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Sottet &r<titb<ttt*

$r«abafti9*r ete Itfflgev ffamt, ein Äofa be* Öptt*

f*4*, enfrf>4ütyfc*, «** bem ^Seföfetfte fo'fog'ene,

«afe mar grfwen: InMvi Se^lff €tatntfe in ter Jffumenftet

taube* 2>iefer »ranban mar el* SRänn wn größer tfnt&att*

fomfeft iwb €£bcfir Su^enben, twb war ber geiftif^e Sätet

*o* .
bte*aufenb\5W$uc$en. Stöger einft int ©ebete tegtiffen

mar, an bem fctie, mef($et fe#f ber f>*in ber Jugenben

örcmbaatf fetft, -gefiW e*, baf ein »bt 311 tym eintrat um

»enbfjcCt, genannt Earinttf, ber Heffe 9?eirt. &*'bet

Jeffige Stetei tyn Wer fein »egefr ausfragte, begann *a*

Tinte* )tt »einen, #e( auf bie fcrbe nleber ttnb berfarrie lan*

ge Beitim ©ebete, aber ®anct öranban na^m tyn bont

ben auf tutb töfte t^«- «iebtr $ater, fyta# er, warum toirb

HB* fcraiirigfett b&r$ betn Summen? Äamf* b« sticht an un-

terem ttott t ©n fottteft lieber und ergeben, alt un* ttn*

Utff »eturfa^en. StiQt und bad ©ort Stotte* uhb erweitere

»ufere (Seelen *ur$ bie berföiebenen Sunber, bie bu auf

bem D?tere geftfreu $afh

darauf begann ©anet Sarinte* bem beiffgon Sranban
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*on einer 3nfef gn ersten ttnb foracb: Mein ©ob« Efernoc,

ber Setforger bet «rnten 3efn Cbrffti, trennte fty **n mit,

ttnfe mm efnfam leben. Gr fanb eine 3nfel in bet Habe

be* grofen geffen > unb biefe Snfel btef bit ftftttye* 9tä$

langer Seit »nrbe mit getttefbet, er bdbe meiere JWtiibe

bei fU) unb @ott babe »iele »nnber burcb tyn Üinb getb«n„

»entgnfolge gütg i<b in tym, nm meinen lieben ©obn &u be*

fe<ben, unb i<b auf brei fttgereifen |u i(m »orrfitfte,

law et mir mit ftiupt »rfttrn entgjge*, iufr*f>err

batte i|m meine SfoM* te«jf<i*irt, «I *ir folüti* Mf
ber borW»gt«i «Jnfet önfcitgtm , fatnrn bie fcrfber nnö Mi
»ergebenen f><Ju«<*en unb 3t0en entgegen , *i* ein ©<b»*tt*

»*u8ienen; beim fie minien gerftreut, aber ttffeu unge*b*

M» «bar ein bejtfnbiger »triebt in (Btonbeu, Siebe nnb fwff*

mmg unter fynen begtünbet 3b*e Grrboftmg Ml, ©Ott gn

bienen in einer ftitye. 8ou gieifib mitrbe tftten vtyt* g*

cffen gegeben, fonbern i)re «>eife »ar CMt/ Höffe m*
«nrgeln, 4mb Äräuter 40er Ärt. ftätb bem »eubgcbet 104

W feber ber»röber in feine Keifte 3ette W&d nnb terbarrtc

bafelbft bi« «nm $abnettf*tei ober M* *ie Ofotfe rief. Sf*

i* aber mit meinem fcobne eine« tag* auf ber gangen 3»
fei umber ging, fübrte er mi$ an ba« «eere*ufer, gegen

»enb bin, m ein Rifflet« ftanb, unb fagte gu mir: «ein

lieber $ater , treten mir (n biefe« gafoeng «nb f<$tffen ge-

gen Sbenb unb na* ber 3nfef , »eI$« W# «anb ber

Serbeifung ber ^eiligen, »el<be« ®ott ttnfern »acbfolgerü

in ber tfngfteu 3ett geben mirb.
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&* Bfgamttn toir bcnn *n MflM> BWfen »tbtftef

nn* ring* »**9t, ft baf fctr tat* tat 8**ettfctf obe*

bat $interthetf nufere* 9<h<ff« feftn tarnten. SO feit f*

eine gute Seilt geformt »aren, umtcuQMi mt* mtf eitfntaf

eine gtofe $tttt, tmb e* jefgte fty tili f#itie* gtine* urtb

mit grö#t«i tt«h begabte* fttub. Cofctfb unfrr e#tff baf#

fette etteicht hatte, fliegen »ft an*, ftin§en umher Mb tritt

tat ttna fo »oM bieten Xage #*/ ohne btt ffube bet 8»
fei ftnben Sit ffrtuen. Äirgettb* fahe* »it bttt et* tränt

e|ne 31ithe, noch einen Saunt ohne 8tuc$t; atf» ©feine We*

fet 3nfe( aber gehören |tr bet ebetn «i *m fßufiehtntt«

Zage ettbltf^ fanben mit eilten gluf , bet Ml Dfotget »a#

Ibenb Kef. »fr betrachteten äffe* unthet ntfb tbupten frtt(t#

»a* loit anfangen foöten. (Enbflch entWoffe* mit

Iber bei gluf |a fefcen, aber »it »Otiten &uwr bett ftatf

Sottet abwarten, ©obalb toix biet unter efnanbet berubre»

bet Ratten, etftieu #ö#i<h bor nn* ein Statin in heflem

•lange/ ber und einzeln beim Hamen nannte, grüftt ttnV

g* im* fpiafit Hebe ©ruber, nnfer$m hat euch biefe# *anb

ge§etgt, ba* tr btn ©einigen geben triff» ©k *W* biefrt

3«fel ge>t H* }* Wtf« gfo#; «r ertaubt tue* ufcht, bat*

iber hinan* *u gehe«. Äehret anröcf, bon »o t^r gefonate*

Wbt

Xt* et ba4 gefagt hatte, fragte <|n mein »egletter,

»*h*r er wärt ttnb tote er tieft. (St anttodttete: Bunt*

frag» bn mi*, woher ich fei ttnb n>ie i* *«t#e? Barum

frag» bn nicht eher naa) biefet 3*fet? «e b« fr fefrt ftehfc

1*
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$ ffe <ra Ä«n?tfeiii ; 8*a*4# b* eittf>«fetfe,

ober itt.trfalHi Dber ete Äeib? £>u Wt.'w»- ft*f

biefet 3nfel; oewefen, «»b *aft fei«« ©)Mf* ftc*

föftet : **&*ac$tefr bu nW an be«®#fef v*t> fein* »a*t

iMberbitfr ftffiHitÄtett ; bemt $t*r# e»t0.etc S*ö unb Wue

ginftefnif »erbunleft. Ibn* Hitfejt :«*t -*W«.

3!rfW/ »*"Wtttti Me r9ReAf#n m*t attfhrttot, tt*f*n JU

fktfii in^biefttt #ü<Hi*en, äNtfonbe: geblieben.

^rHXa*b«m ber Man* Wne^ebe *eenbi$t Jattc, brauen

»irdn^rftten ajt*, nmtltett un* Äbcr attbatb/anfbetiSStoa

im* *er .fcorbefaöte 3Jfcöin g<»r w>r un* f«r bt* «» öa* ßfer,

«nfer e^ifftei» ftenb. ©ofrafo nrir aber ^tnefn^ttcgeii

WW** / 1 berf#»anb ber :3W*nn *>or : unfern «liefen. Sic fa*

Ute* burifr bie. frorbefagte gtoftetntf not* berf$ftti<$«ir3«W

a*rütf, unb «I* unfere Gröber im$ erbfieftett, mtt* ffc$o$*

erfreut über unfere Snfnnft, btim fic Ratten unfere »mefen*

fcit fonge 3eit bettagt, unb fora^en: £> Batet, watum $abt

i(r .eure ©c&afe obne.|>trten in btefatt: SWbc 'Utn&erirren

(äffen? 2Bir »iffen twbl* baß ft# ttftfet abt^utnlifeä an

einen un* unb*tonnt*n Qrt entfernt linbf.bnfeibS .mam^mal

a^et'Si^en/ manifenri eine/ ctbet »eK*btr*Kmger *er*

ttettti "•
.

:: : ; ."-v ' ... ' .^:,\-
%

SM fie fo forderen, begann f<$ fte $u tröffen unb fagte:

Siebe Sr&er, »ottet bftbet nie etn>a# anbete* benfen, alt

(Bitte** (iure (Srenfte ifl an ber Pforte be* ^arabtefe*. .£ter

tia^e bei ifT bie 3ufel, weiche ba* Saub ber SSerbdfmntf ber

$*»igen jenaimt tolxü ©ert giebt e* leine 3to#t nnb ber
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2fcg enbet nie. to*$in gejt Sfentoe, wb bfe (^cf ®ottt#

testen mtnntt ifr nijt m bem &cr*$ ntferer Äct*

ber, ba#,nur tm$amWtfe«<*w getttfen ffob? ,

antotoMtn bfe Stttber wttr fpracfeii: {tax.SK/
*tr engten m|(> ba*3*:Jü4tamMefr «otte« -gnvftai«.

bfim mir .frafcen oft benStoft bei ttrfbet be* Sbtt gff#mt<ft,

mtyn ft$ bei tttcratg Sagen itm i)n bereitete,

3* Wie& wo* .feafertfl §ttnri &*«en bei meinem €>e*ne

,

tfW* Vi tffo* ober j» trtnfcn, beut mir totren an* IriWüfc

wm jener .{tar*K*Mi no*..fi gefiftigt, «I* ob wir »*»

f*S«i »oft* gefeit Jwfrem Fla* btojefrtt tagen !e»ttt

i$, »im bimi Segen «nferer «räbet imb be« SW* begleitet*

ntttr meinen Öenofltn l*rid na$ *el*e W,
mn morgen 411 c*rei#en fr#ff*.

'

. S« »trinie* gtenbe* *atte, fniete 8ta*b*tt m* feine

Omfenf^t Hiebe«/ ^riefnt ©ort nnb frra^en: Unfet f*a

W gt*M* gfktt feinen^ Segen n»b $eHitf i*
, aKeiKfemep.

Settel, btr b*^to€t Mn*&Utom:Wfa iwbfo g*ofo

Söwtber; gtfegnet fef^btt im* Je*tt

f|fi#e»,geifBi(!wÄ*»e*fe^r ? , _

e^i<^r>m* fo^^m MMifcVcffirf

im»* bir;^«#fc forflfct f#iib»atf?itf* > mtt; bMfe

arg«n;Jbe? «teibieK .«cvfelif^ ; »joh ; j^l|M|mb ütf¥v :^d^^ Mt <*

Wu*.$etaii#.. , %&faMVte'&^n >9**t* ***

^efft'trfnfjl4fe^* tfft&iftfc iMm *P ffti »ffc*

gf*** HHb^r$*s SH;i|«qi 40» {MN* Wb fcfu*

;
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be, in) litte «u«y mi bie UntttWutig eure* ttatyel/ baut

mein $eq trab ®inn ift in einen Straft j«famrae«öfbrÄtA*,

irab tiefer Straft fteint mit ber SÜfc ®otte*. 3$ }abe

itämlft bei mir ben «ntftluf gefaft^. ba* gelobte Sanb ber

Seiligen an fntfen, «Ott toefteut ber Hbt Itariitte* fpro#.

SM fteint eno) nun babon wtb meften 3tat$ woflt #r mir

geben?

«obafb tiefe ben Sitten be* fromme» tJater* erfannt

**tteu, antworteten fle afte mit einer ©tftmnei $err, Qfcer

»ae ift aua) ber irafere. Sir (aben trafen SÄter tmb

Ritter berfoffeir trab itnfer £ab unb @ut meggemorfen «nb

wtfot» «eib in <Ewe $Anbe gegeben. Damm frab mir bereif

&t bfc s» ge$e* fei e# annr tobe ober jum «eben, unb mir

trauten nur na$ einem, nämtft bem Sitten ©otteO.

©«rauf beftfoß ®«nct $ra*ban trab a&e , bie bei tym

to«ren, bieqig tage lang fe breimat in ber Soa)e gn fa#en

imb bann ifrr Steife antrete», m* bie bietaig tage um
»«reu, berabftiebeteu ffe £a) »en bin Gröbern «nb gaben

IKm ffröbflt ber »tef, fcefter nun $rauban* etefte an ber«

treten Jatte, bie nJttfgen Seifungen, tmb ftonba» f*}f mit

tftttfefti Stöbern fliegen Se#en a« <m bie 3«fet eine* fetti-

gen SWna)* mit Statten &n*t, «ftfetbfi blieb er b*ei feg«

*** btel «(ftte, em^ng fobatth ben Gegen be* >iflgen

»ater« unb attet-Kft9**it fei i|» »ate«, trab ging naa)

fem entfernteren ^etfe feine* ««übe*, m feine Slttm

»o*nte*| «ber er »otfte f» nftt fefefr, ftmbem ftlng auf

be* «eig«, ber ***H< in bat SPtee* »*<*t
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WtoNt, an ber OteUe, »elf« UM» frtfm *l*nb** 6i|

WNW*e, fei» äfft «tff/ «I* bafrtbS Kor #u<b «in «anbung*

mt Ht tto «(Wf< ©nntt «ranban anb bie mit ibw «*»

W nabmtn SgerfjMige u«b battfen ejn febe (ei*te* ©*fff,

mit miau* tauften/ mit e» in im» »egenben 9itte ift,

unb bcfcetfte« «f ©(Wenfetteu, *(e in ««benrinbe gerötbeti

*ef#mi«t«n We folgen te*$ette wie {Jett, unb leg«,

tenjobwi iu «#iff^*«re Setmorrftbe„ «ebeirfmittef

f$r «ierjig Sage, unb 8M, nj» Wt 8e8«, t»d#< «ur «*.

bedang be« $cbige* biene« f»at*n, Hftmitttn, f»«rfe

allerlei anbete Dinge, »ebbe jum menf<b(ia)en «eben «ffet*

!»"»>. «auet »ranban W bteranf feine »rSber in

b*# 0<biff teett»Jtu Xanten be# Sater«, be« ®oboe« nnb

be* beiflgen QM»t4. %\« fe jn ba« «Hblff getreten Wann
«ab Sanft «wntaft «m Ufer #anb. unb ben fafen gefegnet

feite, fönten btei »rübet «o* feine« «(««er ibnt na#, dt«

fcn tent »eiligen Sater p güften unb fragen: Siebet Sa,

»tt, Jaft nn< nit bir i»«itn bn gebefit m.*m, ff

ftgben »it: biej: 9* ftugef« Jföil «na bwg«n«ntnten/

faiWIVtifäifi*&&m «nfcjnnfer.ggwen «eben.

. m ber ©gtte» We Sebr«ngni# ber «ente fa» f :

W«t «rJe i*iW*$<Kff tttHrn «ab fip«**.? SJefne ©öbu«,

«M* ffiiite gefcb.eb*

. .•Her <i -ftö* tomn 3#> »<« itt berteuiuwt.

tiefer «ruber ba* «in gufeftterf «eifern« fnb tmfer «»et»

bgt.tt* eine gnte «bitte Jbejefw, .<«# aber bebtet «» rtt>
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, (Stanct »ranbfttt trat tu ba* «$iff unb ffe begann« ittft

f$»ettenbem 6egef ygen »itiag gu fahren* €>te >«tte»

gutttt Sin^ unb Brannten - ; »m bon bet Btetfe jw tommtn

,

nur *a* ©egtl j« haften, friert tttgte abift letffe

fty ber »fob unb fce rnberten nun, M* firnißt mtyr tonn-

ten* 2>a begann ©anct 8ranban ffe an trtffcn itnb }tt er*

mutagen urtb fora($: ZkU 8*öber, ftfb nf#t bängfc, beim

@ott ifr wtftr Reifer, Stüter udb €Hetie*mi«rft, Saflrt etttt

Sfatbero nnb ba$ ©teuer*, nur ba* Öfeget Bleibe aufgegrünt/

imb ®ott t*ne mit feinen Oettern tmb wtü feinem ®#fffe,'

tbfe tym flefffM.

Sie at&eiteten i*bbc$ bf« flegtnStbentf unb fatfht eifrige*'

male »tob; aber ffe maßten Ht#t, fronet er fanr, nof-w»

&fo.i|T ©#iff getrieben »urbe. Kl >ie bie^fg »ige bot*

öber twiren unb fle atte SebenÜmltteJ W^rt ^ftte, fcigte
1

Wnifriite gegen SWmertflKfrt eine fo^fefffge 3nfefc feie fk<

an'ba* ttfer tiefet 3wTef **nf*tt, Verteilten $ty baf büffel^ :

fefr^ma», wie eine Stauer, uifr *erf#ebene 8tö*e fahr*-

te*>*on ben gtffen »evab unb etgbfftn fkf W bW S&eet.

Slber ffe fanben !«ne «telte, ufo b<f» «Wff an}«tett fototft*>

tu* babet »a«e» bfe «rfiber fe$* gequSlt *on junger unb

$«*fr,^barunLfu$to einige JNwrfynm bort bem SWfflt et*^

»a* aufaufangen, toetye* in ba*3Reer WrSt^Oa^tCraiN^

öeH**i»e>^^t y riimifll ftgtifatfeett |u »oöeii> W*n #otF
un* !e<ncft?*aftn jägto ^*ittenfr «fr*u*rt Miel
M*r $er* 3efo* G$rifl *irb in brei Sageytfrttfen yM»n
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einen $aftn nnb &nbwtöityfo$ jefgen utob unfft $eib tofcfr

gnte pflege erfttftcrt.

fta&m fie faß brei tage um bie 3nfet hergefahren*

Waren, fcnben fle mirf^ am britfen Sag um bie neunte?

6t«nbe eine 8n$t , ein ?«ttbttng*$fofe fear ; Sranban'

er$ob ft# foglei<$ unb fegnete ben (Eingang. 3« beibe«

Sfeiten tjfffielbm 1kmb e4n befauenet QKin *ori ungeheurer

©cä$e, »ie eine «lauer/ gf* ffe'au* bem ®b*#e ftffrgeif

ttHb an ba* $#ftb traten, btfaK tyne« €fenct »rattban, wn1

bet* ©erafye be* «frfffW tttit n>egjune$mert ; abet Wahren!

fte an ben Ufern be* 3Rcer*$ Angingen, begfgneteU&ncn ituf

einem ein $unb, fegte fty *>r @«ncl ©rÄban

«teber> u>te $unbe fömei^elnb ibreit £erreu §n $ägen5

legen, unb ®anet$tanban fpratb a« Otitentrübet*: ®($aut/

»*rim* ©dWfit einen gttten Birten enfgegftifenbet! Saflt
1

u«f fi^, »e^n eir w* f«|rtr • -
1

2)amit folgten fte bent #unbe bi$ an ba* ©<$W
ttrfeir tfrtefc tätb tairetffttt einen gttftoP ®<faf »on

9tof»ett*n iH*»«t$en, unb *at*r fftab ein ^Mfe*bf*en^

um bte#öfe Raffen, ^bdl^^e 1i# ftfefct ^tten / b**'

f#t ®*m* *ta*ib*i fetttit ®*M1t*i iftW tyra*: fnltet eu$,'

IW* m&m, **** be* Senfe! e*$ ni$t in -SerWtfh^ fäbre^

3iT*^tt/ ef^en^Kbn^n *tf*Wbern nftfei**
fÄW^

fltt*; t>i**iftfc?t rtat^c^f j* efofrt* ftfAibfflfai' 3*ai#*6

i|t^:!®fe*alf*e* b»mt ^Jbcf ieflfeffen. - •
1
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tyriben geftmMt mit atferM ®erl0e, ba* mt*#**&, *#*

t»erf<$iebenen Qhrjett, mit $ferbeflefi$frr unb mit 3<tdty5rnefit«

mtyt taxt mit «Über k*MkQm u>arrnt !Q* ftr*} «tonet

©ranban $u feinem $i*ner * *el*er be» JMbent ba* öre*

Bormfe#ew tfeatet ©ringt ®tTen r »el^ef (SM im* be*

Gr erfrob fft nnb f«nb «ttbalb ritte gebe** Xafel* im*

<wf beut gn$e feg ttejge* »rob ttnb^ gifitf. atte* fretv

beigetragen nwr, fegnete erntet Sttmfcttt b** «flen ggfe

Min ben $rflbew: €rinneri ewfr bafrei ©Ott«, »elfter

Qgfife dlbt ädern, »a« ba« (c(eit

2>ie Araber fefrten fty, liefen (Sott nttb öfett^nb twiif

fett fo fciel tynen beliebte. 901 ba* «ffen #tHQfttbe unfr b*#

@ebet gefprefte« twt, fagte ©anet Samban: Htm bfjebt

ett# attt Stotel @e$t, e* ffnb frier »e$»**eftete Bette**

ttnb tyr bebfirft ber (Erfrofmtg auf bie Hinge* Wtyen btr

«erfahrt.

e»ob*lb bie ©rüber entWafett «wen, fcemerite ®«tft

$5ra»b<wW S&erf bedenk«, fr fafr tttotf#.ehteit»#t#

ren mit einem f$9«en Sftget in btr fxwb, mit *ef$e*t et:

»or t>em eben befaßten ftaber;ftieffe MUMt f*

Cfanet 8ranb*n unb begann j* beten, ttnb ^WM» im ®e*

bete bi* au ben «wgett 3n
; b*r g*»$e, alrf bte 8f#btr

jum @ette*bienfle geeift unb; mm im Otgriff* wwn, »(efrer

wabern ^fffM* gefcn, ba erftf«« i»n«*ein geb«fte*

Itnb befettet fcifä, tme ben Sag Itfttt, tmb <*f *lei#e

SWfe bereitete >er f>**rW PM* fcei Wtt^&ne*
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©toter« ifrt «tfetfe* 2)«ranf rUtoe fMf ©tuet Srenbmi

m* big ©tuber jur Befterrrife , mtb er fpreif |u ifneft*

Wtct ei*f , bef feister wn tiefet 3nfel et*«* mit M »*t*

trage

!

6ie t*er frraffent fei ferne Mi mt*, baf einer

«nfere Steife tair* einen Dtcbflaff fcfänbe*

©enet ©ranban emiberre: ©eft fier ben Srnber, ben

bem faf etnf fffßte I Gr (et in feinem Sufen einen filterte*

3*9*1 *erWt, melden lfm ber Senfet freute 9ia*t gege*

ben fat»

9» ber befagte Srnber Wefe Berte flfcrte, tbfflrf er bem

£ft§ef an* feinem ©ufen , fiel bem fettigen flfatwe ju Pfttn

mtb fpraifr : girier Sater, icfr f4be geffinbigt; *et|eif e* mirr

m* bitte fftr meine Seele, bannt fte nüH nmfonmtel

@obalb er ba* gefpro^en, fielen fie atte ytc €tbe ttffber

mto betete« fär bie 6etfe ifte* ©ruber* EU fte aber auf*

getonte» untren mtb ber fettige Seter ben ©ruber etfofc*

fette, fe^en fk einen fttinen Steffen, aue feinem ©nfen frr*

nwrfÄffen, »elifrer laut fenfte neb fermf: £> fcu, »du*

Cette*! »erum vertreibt btt mitfr «t* meiner IBefumtg, in«

ber *f fteben 3afre gemefutt fÄbe, unfc bringff mfaf um,

meto «rfcfett?

Xarmf entwertete ®enct »rauben: §Q brfefrft Mr im;

ftuneu itufere* f)ertn 3efu $frfjHi, baf bu jitemmtb mefv

liurecft t*uefr M* im M ®ertyf*i u
:

Stetnuf trat er "bem ©mber unb fpuuf: (ftntfefe

ben 8ett en* ba* Stet nnferä $errn, Wne beine fifcete mirfc
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ffa! wm' beinern Seile ftftftMrtt , nnb bu »irft fcfljrfer ei»r^*

flrÄbnifflftte erhaltet. «c&, bcta ©ruber, bet mft bit <m*

btm JHofler aeganaen ffl, ntfrb fein* £efltab«*#ftötf* in bei

$5Ke fcabcn. :

Harbern et be* W* f$errn öiwffen^«tte> Wieb

feine ©eete &on bem Äurpa, anb towb auffo#oben bon be*

(JNgcUi tfceTten Jfo$hi betritt*; ber Seifr*b«r tm& auf

betfetbi^en €>te«e jtfr <£tbe f*f**ttek Ztewisf bicf

SWbtr mit ©mietf $r«tSan an bw* ttfct bur 3*frf , m ffr.

@4tff lag. ©ie besiegen baffelbifle, «nb ein SängOns twt

ja ifren wift ciwattfatbe fco« &rtfr wib einem JÄni^ «affer

tfnb fora<$ : 5fefrmet bcn $e#m au* ben ftönben euert^ne^i.

btntt tyr $abt eine lange fteffe $u < t&mt biö baftn , »o ifr

£rof* fbibet 3*bewto# tvfrb e* en$ nie an €fytift; tnto

fctan* fe^ien W* gis Sfrcw.

*fc pe feinen ©egen empfangen |a8en r bcgaweii^e

b*S fr$e W*er 5nuöi«|t^ren: uttb frfalte« fötfc xm#fytn:

%*pn mfc ^ant un^O^eifef ifr *®iHff aber? *****

tterf^iebeneit ^cgenbetr #n gälten.-.- :@tai* ttafle*öfaäwr

ffc in We Sötyt emtr Järtnert<3*fef, uftb fabafcfe bara#

gsgttftäKm tg?b««ftefc> $t#b& fty T'ifrttt riijt ,öünft%# Ätnbv*

fo baß fte ftcfc ni#t über ifre Sttäftc a&mäfren . mufttiu JH*

fctf ©##'ittf gnfrn:aa#eft> befahl bei 5Höge ^«wr/ßlen,

auf*a* fcmb luMlei^g , MtomUiFMfö$MWto**&*¥&'

lefct. ©ie gingen atfdbeefQnfet umW* :*^Wf*tt#i*?t>et«

fEbenen ÄWfeit gtafe Qk&$ivt.tyt*pxfkt9men, "mäj&ton

9f#m wimmelten, imb 6**ct ötanNm f^aefr &u ; fdnen.
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Stöbern: Startete« mit tftt ejn ,»erf iBottr* nfb wpfam

beut $er«t tin xoüfr* 2ämm? bemt *etrte # feie 3*ft b*#

freist* $ht#e* ! „ v
,

. 7

. Co.btfelei.fe #e* ,#* $mtt»Jeirf$e* ©«mnabenb

£#er», ©e. fattfeeit *erf#ebate $e*ben, ©fbafe riwt

garbe, ifämJi* bot? »eiltet, rft bfcfrt, tot m*n ben $0be*

. «UM rfeftttrfdtnlei tu>r ber SRmaftibes<&&afe> > Da rief <3ang

$ranb<ftf bro Srübetn tutfc forte* : «rbmet- au* ber £erbe

t**J*nt0e , »elfte* geeignet i# *n* feflli*e*: fcafce I

©ie nahmen ein <5$af au* bet $erbe, <. tfflb febtfb. fie

e* bei bett ftöwern geNttbeit ;fatte«,> faf#e e* bet ©pur

beffen , ber e* führte, af* *art e* *#»0fr *tt< ifm gemäht*.

Sottet jthranban fpr*# : rSbftnt ein ttttbefetftef 8amm

!

.- Äabalb Re bett $efe$l *t*'»amte* 6ott« t>^oge«

Patten, bereiteten 1ie alle* aufJ>m motten $ag, «ab e*

erfftfot ifrten et» W«nn, Jbernttttö einen Äorfr fcofl dt ber

,Sfc$e gebaeftnett $rofee* xnb «nbere )itm geben irotf»enbifte

fcinge. <£r fefct**i$tt fror bem »anne ©otte* tt&ber, ffcl brei»

aal ifrm |tt güfftt Atsf feitf Stttö«W*/ «nb fpra*: £> $*rle

©*tte*, : n*$er lammt Mir b**3Berbieftft, bog bu in biefett

freiten Sagen bon ber Arbeit meiner $&tbe tffm »ittfl? .

: y eanet »rtttba* $*b ty« Mli'S&bett auf, lüfte ifr nnb

f|Mra$: Sfebereofn, mtfec $err 3efo£ SWfta* $at «tt* eine

©tätte bereitet) m mir feine feilte *itf«rftefrtt»§ feiern

föttnetu p

1 £>er mann entgegnete: 8fcb#B#t*^ b*e md^et tyr frfer

feiern, benn fo$n ifk ber Jeäifie ©orowbenb, unb bie Sigilfe
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«t» 9m r$to **f bkfrr frifff getattert****, «rtt bot

fceforgt, bof »ir ftMe |tiäge tWeffH$««& fefcnt Utmttu

@ob«(b er ba* geforo<ben, begannen bie ©iener ff* *m«

f*te *n fiHett mb a*e# ja betetten / »a* §nr geier be*

fltfltf trtWfl »ar. W* eine »enge ton «a#en i« ba*

eftff «t*ra#t »ar, fegtt Hr «am ju &mct «ranbani

(Her «Wff fann ni#t »eiter tragen, i* f#tfe en* (n aiH

«Ade«/ »ai tyt §« @b*if« «*b fcwmf beböT» bi* Wgftett*

eanet »ttwfcan fota#r »ob« »e#t btf, »0 »fr W
Sagen fei« »erbeut

bettle Stobt, ermiberte fener, »erbet ijr aof Heft?

3*fel birr (ein »itb an* *o# worgen «* ftiftn Wittag. 0*#

bann »erbet i*r auf jene 3»fet frbten, »et(|e ntyt »ett «*
|kr ge^en ibenb lieft mb ba* fterabie* ber Sögel Jeißt

,

tob »erbet bafeibf* Weibe» bi* §ur ffintftwvQt.

«anet Kranbau fragte ib« «»4/ *i* f<lme, baf MT

*bafe bier fo grof »Ären, ben« fle »«reit gr##er *t* Ö$a

feiu «r erbidt jur Int»ort: »icmanb nimmt t>on Wefe*

trafen bie »Hieb/ «o<b plagt fie ein Sinter, fonbem 9c

bleiben immerbar auf »er Stib* Mb bannte tytb fte grifet

al* in enrem 2a*be«

©ie biegen in ijr &$iff *»b begannen $« rnbern, na#*

bem ffe einanber ben «egett gegeben tattett. gl* ffe in He

fttye jener 3*fe1 fame«, bieit bar Otytf »or betfefbe« fitte

unb fte fonnten ben £afen m<$t ge»tnnen. $er (eilige Wann

aber befafrl ben Erntet« / in ba* «affer an feigen nnb ba*

®<|iff an £**tn in ben $*f#n §n aiebeit* 24efe 3«ft( »ar
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ptft gefffftflfo wt wenig $ftntnt ftänben borauf mtb am

ttfer 10$ feto Stoib. 85$renb bieörflber int ®ebete begrif-

fen waren, entfernte fi<$ ber iMnn ©otte* *on tynen nnb

betete am) , betin er wnjte WoH, wie btefe 3nfet beföaffen

WÄf , aber et woflte e« beri Brfibern nic^t nritt^eifen, nm ffe

«tyt §tt etfefryttfen. KW ber J&orgen Jetanfam, befahl et

bin ftklktn, baf Jeber ritte Weffe f&tge nnb e* gef$a$

nffo. 9tt$be# «anct «ranban He S*effe im e$fffe gefafc

tat (am; brauten bie ©rfiber ba* greift an* bem ©<$fffe,

tmt e* jn f«f)en/ nnb bie 8if$e, wetye fk ion ber anbem

3nftl mitgenommen Ratten, nnb festen einen Steffel Über ba*

$entr. Cfobaib fe ein etflcf von bem 8antme an ba« gener

9t*r*4t Jatten nnb ber Jteffef fty ja er#$en anfing, begann

bie 3nfd fT# jp bewegen, afe w&re f[e Äaffer, ©ie «rflber

liefen na<| bem ©#iffe nnb fn^ten $ttfe bei bem fettigen

«nter« Diefer m ff* in ba« 0$<ff Jerein, ffe liefen auf

ber 3nfel §nrW, wa* fit bajin gebraut Rotten, nnb banben

ba# «4rtff XHf nm weiter )u flenem; bte 3nfel aber berfant

In ba* 9teer, trab ba« gener , fo fit baranf angejüitbet tat*

ten , tonnten fit no# anf $wei Steilen in bie Seme erblitfem

begann ©anet »ranban feinen 9rflbern bie ®a#e }tt

beuten nnb fpra#: 3*r wtmbert ett$, Hebe Wröber, wa* mit

Wefer Snfel geworben ffk

3a, ftra$en fit, mir wnnbern mt* nnb waren in großer

Snr$t»

»eine ©ityne, entgegnete er ifnen, fthtftet eu* ni*t

beim ttttfer fyrt $at mir ba« ©e*eimni| biefer €>a$e ge*
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jMbm.^'SiM/ W»*' t*rt#e*im «et*

W»imm«t, M«b ber fty immer Jei^t, feinen, ©tfcüMUt* mtt

Einern Äopfe jufammenaubritjflirt, -akft.ft S^n0* #m«i$t

j* (einer soften «fofle, «nb jfän

2U* fte n»n an ber Onfet ^o^rfu^/ lao.fe he«

£age ^pr e^efen iMtfc bif : betftftÄHf*!*»;

J>einerften jie ftegen «*nM*** ^e 3aiM ^»«Ib.tft*

<§eMfe|, in «Mnftr ««fen*^ ^ fügten btftct; btt

$Afen biefer 3nfrf, *nb tt>$?<nb fc**ticT;W*&*tftitrtf**

feuerten, fa&en fte einen gOtf, Stees ergo*,

ynbbajin lejifien fte i^re ^tr. , ®te öin^nf b^m

irob ber Seilte SRann befatf tyiun,.

§3tft be* giuffe* $u M**> .
®**W * ******

#S ba* e*iff, unb fte a*g*n baff#e rffr SWh *ei* e»|ttt

ße an bie £tuftle biefe* Stoffe*tapp * w mtyn*it*

jjcütecr mann fap* ©anet $mnban, atf ef ifrn erW|ite>

unfer $err 3efn* <£fo#u* tat tfnf efoe©t*ttf

jfcerettet, »o, $ir .peilen tmb feine $et*te* IfofetMWHl feto*

tfwtem Unb Ritten *pfr au# teint twbere^e$en*m*tHl, M?
er fort, fo würb* biefo Süuß*, fcie «t# ;b«¥$t, tm* #nre*

$en fü? ©^fcfeuim* $ranl, -
. r.v. f

Uber ber Ouette ftanb ein $a*$t f ber fu$ nrnnbetfoit

»eit ausbreitet* , *ber nic^ fe$r ;
»ar, nnb biefer Saum

ivar bebetft *on fo siel »eipen Sögeln, baf man bie 3*b*ige

nnb Rätter bawr m#i fejen Tonnte* , ©obatb ber Äann

©ottc* bie* bemerft^aiie, te&m fx MM in beerten, maß
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bo* bo* fein mf#ir, baf etne fo große Wenge bon SSgetn

beifammen t»ätt. llnb biefe ®a$e beffimnterie bat Sfatm

(Botte* fo, baß er ben £errn unter Spänen bat unb foracfr:

£err, ©ott, ber bu .atte berborgene ©inge fenuf*, unb offen*

bareft loa* geheim iß, bu toeißt bie «effimmerniß meine*

$er*en*. ©arum bitte icft bi# nm beiner große* ©armfrer*

jigfeit Hutten, baß bu mi$ ©änber »fitbigeff, mir bein ®e#

teimniß §u offenbaren/ ba* i$ fefct bor wir feje, unb gmar

ni$t um meine* ftabienffe* toiöen, fonbertt bur# beine

®nabe.

©obafb er bieß gefpro^en, flog einer ber SJget oom

$aume unb föfog mit feinen glfigefa an ba* ©cfcfff, too ber

f>err faß, baß e* ertönte, tofe ©locfen. 3tt* er ftcfr auf beut

$orbert$ci( be* @<$iffe* niebergelaffen $atte, begann er toie

jum 3ei4>en ber greube feine glügct ausbreiten unb ben

(eiligen SSater frcunbit<$ atiaufe&en. $a merfie ber 3Rann

©otte* , baß ber $err fein @ebet erhört $atte unb fpra<$ &u

bem 2>oge(: Senn bu ein S3ote (Statte* bfff, fo fag mir,

Joojer biefe SSogct fommen unb toarum ((er eine fo große

»enge oerfammett ifh

2>er S5oge( antwortete foglei* : Sir gehören gm» gaffe

be* alten bSfen geinbe*, aber toir fffnbigten nfc&t fefcff, fon*

bem gaben Wo* feiner ©ünbe ünfere 8eifttmmung. IH* nun

ber geinb fiei, ba traf au$ un* ber galt mit atten feinen

©ienern. ©etoiß uifer £err iff getreu unb geregt, ber un*

bimfr fein Urteil an tiefen Ort gefanbt $at Sir reiben

Mue Ouat, aber toir fernen bie ©egemoart @otte* ni#t

II. 2
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ftf«; f* frfcr >tt ft imi getrennt ^ber®efe(lf$aft beter,

weifte niftt gefallen ffnb. Sir fftweifen bnr* serfftieben*

Steile ber Seit in ber Sitft unb auf ber <£rbe wie anberi

(Stifter, bie ba anigefanbt fttib; aber an bat geften unb ai$

6*nnt*gen neunten t»tr bte gtfber an, wel<&t bu tfer peW;

nnb warnen tier nnb loben unfern €>#tyfer. ©n wirft mit

leinen Sräbettt fteben 3«bte lang nm$trirren; ein 3*fr if*

totöbet imb fo bleiben bir no<b f«$i> «ab wo *n freute

ßftern gefeiert fcaft, ba wirft bu ei tebei 3a|r feiern; bar«

na$ aber wirft bu baiienige ftnben, wai bu fu<$eft, nämlitft

to Saab ber $er$rf#ung ber $eiU0tn*

Vi ber Segel biei gefyroc^en, etbob er ft<$ bon bem

©ftiffe unb !e$rte an ben anbern intüd. Vi aber ber «benb

beramtafcte, begannen ffe wie mit einer (Stimme au fingen,

föfugen tyre glügel unb fyra<$en : $err ©Ott , bir gebührt

$ob unb $reii in 3ion unb bir bringt man ©elübbe in 3e*

rufalem«

©obann (üben fie biefe Sorte immer wieber »on Steuern

an wofrl eine Oiunbe lang, unb ei ertönte ber ©efang unb

ber 31*gelf$lag wie bai Keblicbfte Sieb* £a fpra# @anct

©ranban ju feinen ©rübern ; <£rqui(fet nun eure €eiber mit

penf^liiber 9la$rung , benn unfere Beelen ftnb gefdttigt bon

gJWWer ©peife.

Vi bai Gffen *u <£nbe nnb bai ©aufgebet S" @üt gfr

frrogen war, legte ft$ ber SKann ©ottei unb bte mit $nt

waren §nr Siu&e bii 9Htttrna#t. Da erwarte ber beiüg«
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Stein mit feinen »rfibern «* fr**: #ett, bn »ffne*

m tippt*.

MU bet &tttn@otte* hitftn Gptu$ &tt*>tt Httt, W*
*** ty<* Witt |nf«ntmen, tiefen nnb fyra*eni

We «r $ngei ®*w, lobet mm ftfStfe* nnb feto grtft

fynlifhitl

0o fangen *e fort moH eine Cfembe tat*, «nb «fe *
tag gemorben, besamten f!e an fingen: 2>ie $errtt*Ieft ns*

frr* £>errn fernste öber ttn*.

ttnb fe fanden ebenfo taut unb eben fr Inn* aU nnt

ftittetnmbt Um bie brftte etunbe tiefen ffe: «feget, flu*

«et mifetem ®oit, finget unterem JKnig mit grenbfeleik

Um SNttag fangen ffe: $err, erleu*tc bdn Xngefty

»et nu* unb fei uu* gnäbig.

8m bie neunte etnnbe fangen fic: Siebe, mie fein unb

KeMfib ift ti, meint «rfiber einträ#tig bei einanber mobnen!

ftof biefe Seife lobten fte ben fcerrn £ag nnb #*#t*

Mb eanet Eranban erfreute bamü feine örfibet bie ganje

Oftarmo<$e. 3H* bie feftlii|en Jage fo ba}in gegangen ma»

**** frrag er: Brauten mir au* btefer CuteEe, m*# mir

kbfirfen; benn bfo fefct brannten mir nfifrtt, af* unfert

Wnbe unb göfe §u magern

ÄW er bie« geftro$en, trat ber fräfrer befagte Stau»

m tynen, mit meinem fie brei Jage »or £>frern beifammen

flemefen maren, nnb metyer tfruen ba* Dflereffen gegeben

fatte. ©ein mar mit epeife unb Iranf gefiWtt. SWan

bwttbfe We «^*en bemu# Por ten, »eiligen, ^tfr, *»b >m
2*

Digitized byGoogle



- 20 —
JWm fl*Aa)'»« II*: «Wer »ruber, tfr *att frier fttnä§

bi* &um ^eiligen $fingflfefU; aber trfnfet ni$t* *on beut

Saffer biefer Ouefle , bemt e* ff* nfifct $u trfnfen unfc alfo

befeuert, bag, mt baboii genieft, Mbalb einWaft: unb

na# Vier unb ämanjiö Sftunben »lebet ern>aa)t; fobalb

aber ba* Saffer ff$ ettoa* bon ber nuefle entfernt fert,

befommt e* ben ©efamat! bie ©efaaffenfreit be* aubero

SBafferi

9ta# biefen SBortett empfing er bat @ege* be* frettige*

Älter« unb fejrte att feilten Ort atfrütf. @anet Sranban

aber blieb bafefoft M* ffingften unb ber ®tfftng ber «ägtf

toar feine greube. %m 9*ftng}ltage fbban», u>a$renb ber tri*

Ade Wann unb bie örfiber bie SWeffe fangen , fam tyr »er*

forger unb braute i&nen alle* , u>a* fte ju beut gefle bramfa

teil« ©er Panu fefcte 9$ mit tynen sunt tlffen, frub an unb

fpra$: 3$r $«bt no$ einen großen *Beg an ma$en, barum

fffllet aCLe eure Oefäfe mit biefem SBaffer unb mit biefem

3n>tebaf , ben tyr bi* in ba* nä#fle 3afrr aufgeben «tont!

3# Witt eu<$ babon geben, fo biet euer ©c$iff tragen tonn.

IM bier geföefren n>ar, empfing er i&ren ©egen unb

lehrte inxüd, »o$er er gefommtn »an ©anet Kranbau

lief a$t Sage barauf fein ©<$iff mit alle beut, toä* ber be*

melbete SRamt ijnen gegeben fratte, beläben unb alle feine

GWfe mit biefem ©affer füffeiu $a* alle* anf ben Straub

gebraut fear, flog ber Sögel bor ifruen allen (er unb fefrte

ff* born auf ba* Styiff* 2>* tyett ber $eiK0* 2»«» tote,

beim er merfte #o>l, baf tr i^m ttoa* anzeigen fatte*
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ttft ftww* ber «ogel «ft me«W<4et Stimmt otfti SN
>*bt mit un* M ^eilige Ofterfeft gefeiert «nb *enn e* trie?

berfefcrt, »erbet $r e* «bermatt mit np* Warn, (Ebenfe

»erbet ifrr in ber 9W$t be* abenbntajtt »ieber bort ftity

»o ffrr biefe* 3a$r in bcrfefben 9to$t gmefen feib, uub af

lieber fcafelfcf* fetern, näntlfefr auf beut StäÄen be* 3a$couiu*,

Sobawt na# a$t Sagen toerbet (fc eine anbare 3»W gm
ben, n>el<$e bie gamflie be* glibiu* ieift, nnb bafeibft Wf

«ebnrt bei fcftfanbe* feiern.

91* ber «agel fo 0cfoto#e», lefate er an feinen Otf

prfltf; bie ©rüber aber fwwten i$re ©fget au$, unb f$iffe

ten in bie frofre @ee, unb bie «SgeT fanden Jinter tyneu Hl

»ie mit einer stimme: $err ©Ott, ber bn nnfer Settel

Wb unfere Hoffnung bift an ben Starten ber Srbe unb anf

bf* S»eer, eijöre »n*l

Oer $eti<se SWann twb feine Qeuoffeu nmrben nun auf

bm fojim Speere ba tmb bortfin getrieben unb Wen bref

Konnte Urog öt*W aW Salier nnb $fannttf , unb erquitftea

W ie na$ jtoei ober brei Sagen mit Speife unb

***** 3*g* Jtiöte ft* , ifrnen eine «tl^t febr gtofe 3nfeL @o#

tob fi# berfelben et#a* genfer* Ratten, trieb fte bf»

ffifob anf bie ^e<te, unb fo nieten fte »ifrtfg. läge um Wt

8*W HlftWff««/ einen £«fen ,foben ju lönnem SM
baten bif fcrfber «Ott, b<$ er tyne* $ilfe wfefotA benp

ttH-.Kr4ftt.9fmr» burcfr bie Qtpfm fliiffcengttngeu fa$ qauft

«f4tyft Harbern fte brei Sage mit Saften nnb Veten

«?»e*$t »attw *efett M ttnen itofÄeeT.M«»'
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mir etil efogfee* «kWf etntoafro tarnte, unfr txwele» )»ei

Ottellen, We eine wmt «inbe getrübt, eine anbete aber mit

Harem »affer. M* bie Brfiber eifeift* bön beut «Baffer

Mtyfe« »ottten, frra* ber Wann (Sottei }a tbnen: Siebe

CWn*/ tfrut ni*ti, *a* i$r *i$t tbnn bärft, tmb nebmet

ni#t* ofrne bie toclauMt mt* $errn, bemi man trfrb en#

bereittbittig ben felbft geben, *a# i|r frier rfaberif* jn nfr

wen trautet

©arauf fUegett bie »rüber »ieber in ijr 6$iff w* »ar*

leien wobin ffe geben foflten. Ca fam ein feftr alter greifer

Wann an «it ^oren itnb gWngenbem ®efi<frt,

ber »arf fty breimal a«r ©rbe, eb* er ben Wann Oottei

Nfte. Diefer aber nnb bie mit tym »aren, frcben ifrn wtn

geben auf imb lüften fyn* ©er ®rei$ nabm ben ^eiligen

Wann an ber £>anb unb gfcng mit ifrm *ofrl eine Steile »ttt

M# jn einem Äfofter. »er ber yfbrte bei fiofter* fielt ©anct

©ranban inne unb fyracfr 3* bem aften Wanne: ®ef 1# bfc*

fei Äfefkr nnb »et ffab feine «brjtefrer «*b tt>o ffob We, fr

<Ärt^wb>nen?

- SWfe befragte ber heftige «tttee ben atttn Wann, abet

*r fonnte feine «ntwort bo» tym ehalten, fonbern er be*

tete nur mit ber $anb in großer grennbtöfrfeit unb tief IN

W»eigen. ©obalb ber beilige Wann ba* ©ejeimnif biefri

Orte* merfte, ermahnte er feine ©räbet nnb fttaQ: Wtet

cn* *u rebea, auf baf «icfrt biefe ©rflber beletbigt »erbet

bwrtb mifere Sorte.

Ä«um fatte er Me* geft*o*ei, att elf Cr«ber ifnen
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en^egeufomeu in »Änteto mit Ärfujeii; bie fangen nnb

ftraifren alfo; ©tefret anf, i#r $eiflgtu, au* euren SBotumm

gen nnb gefret ber Soweit entgegen! ©etyet ben Ott, feg#
»

netto* $o(f unb fifrauet guWg auf unt, eure Diener!

Sit ber (Befaug ju Silbe war, fußte ber Sater biefel

JHofttr* Sanct Kranbau unb feine Begleiter nf*<$ ber JRetye,

nnb w4 fetne Diener fö#len bie ©enoffeu be* (eiligen D?anf

*e*. $(* bie gegeufeitigen fcfgrüfungen borflber waren

,

führten fie fit in t>r Älofter yn* tfrafcn ttie et ©ttte fft, in

Jenen «anbern gegen »en*. Darauf begann fce? SM *ei

Jfoffcr* unb feine fWw$e ifren ©äflen bi* gftfe anhafte*

nnb yt fingen, nnb alt bie* gef^e(en war, berfan! alle* »ie*

ber in tiefe @t#e« Rp* lastete bie @fo<fe junt Gffen, de

Ijnfaen M* f>*nbe unb feften fi$ ringt um ben fcfffc

fHe,®tocfe Wütete lieber, nnb einer ber ©rflbet be*JWofler*

trug 9rob auf bie Safe! »on bemunbern^örbiger SBeife un}

ffctt&eln b«m liebttyftftt ßferff^nt^ife« Die Gröber fafen an

#ev JtÄfti untarmif^t mit t*u Qäften unb je a»if$en a*«*

«ribesn.fog du ga»gr* Itoreb. Jto^maf* ertönte bie ©lo<k

*ub ein Dfene? braute ben 8rit>ern au trinfen, Der Sbt

ttmnfette bie «ruber a»r $eiterfeit unb Iptfäi Suf bft

JQneüe, 1901t #r ftr freut* unerlaubter »eife |u f(W#eu g*

tagtet, mögt ifrr tu* üun in greubigffit tm^r in ber gurtjt

Mottet erqniden; g«* £tt anbern träben öueae, bie ifr fafret/

W man ewfr; bie g##e gefeafaen, beim fte ift ja Jeber 3e<t

»arm. »on bemöcabe, bat ifrr fefefc Riffen *ir utyi, tnit

et bereitet nnfc, »et left in tmfet* .»arrat$*fAnnarn tofegt}
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•ber »fr »iffeu, bof ei uni um ©ottei <£arm$eraigfeit »tl*

len von eine« feiner @ef$opfe gereift »irb. 2Bir ftnb bier-

tmba»anatg 9rfiber unb Jäten $ier a»Mf ©robe au unfern

©petfe, an geften unb ©onntagen aber reicht ©Ott einem

febem ein ganaei $rob, bannt »ir et»oi aufbehalten iura

Sbenbeffen. 9fom ba i^r gefonunen fcib, ift mtfro Bähung

berbowelt, unb fo (at utti utfer £err ehalten feit ben Sei-

ten bei ©anct ^atrictui unb ©anct «llbiui, a$taig 3a$«

tii auf ben heutigen Sag, unb »ir füllen babei »eber Sttter

w$ ®c$»5e$c in unfem ©liebem > gu$ fehlte ei uni auf

tiefer 3nfe! nie an ®peife, bie am geuer bereitet »irb; »e*

ber Statu no$ $i$e quält uni Je. Senn bie 3eit fontmt,

ba »ir SWeffe ober Stgilie (alten foflen , »erben gigter t«

wtferer Äir#e angeaönbei, bie nur na* gittlufcer gftgung an!

itnfevem ?anbe mitgebrai&t (a&en, unb fte brennen Sag unb

Äa#t ofcne ft$ a« beraejren;

9fo$bem fie breimal geirmtfen (fttten, lautete ber »t
bie ©lorfe na# ge»o$nt*r SSeifr, bieSftflbcrtnjspfcen «fle

fuglefifr in groper «tWe unb flhruft boi* $tf$e unb gteuge»

mit bell (eiligen Sateru jur &r$e. @anct »ranban unb

ber Wbt bei Älofteri fam -grifft 3» bie Ätfc<H tretenb

Jblttften fte tynen gegenüber a»ölf anbere örüber, mlayt tyu

Stobt beugten in tiefer Stabaift ©anet Kranbau fi>ra# au

bem W>Ui Barum (aben btefe nic^t mit 4tni gegefferi?

2)ai geföafc um eitret»itfeu/ antwortete ber Vit; benv

fe formten an unferem $iföe nüifrti §u*ffen befommen; fe|t

ater »erben fie fyeffeu unb ei nrfrb i$ueu an ni$ti fehlen«
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Bfr treten (e|t in bte JTirtfe unb ffogen bfe 3?efocr, unb toenw

Wefe gegeffen Jaben, fonncn ffe auch SSefper Elfern

«* bfe ISefper a« Grnbe »ar, betrachtete eanet 8ranban,

tHe Wefe Stirbt erbaut n>ar. @fe »ar bierccfig, fo (ang af*

breit, unb ffeben brennenbc Sterin »aren barin fofgenberma*

ftn aufgehellt: bret ftanbeu bor bem «ttar in ber SWtte unb

fr $»ei bor a*et anbern Jtttären. f)ie Slltdre toaren bier*

ftffg, au* ÄrpftoCf, unb bie SKtargefäffe »aren gletchfatf* au*

«rpftatt, nämU# bie <3cha(en unb Äelthe unb bie fcöpfe unb

aUt* anbete ©eräthe, ba* jum SHtar gehörte, unb bie bfer#

ttnbjttanjig ©tfifrfe, »eiche in ber Äfrcfce umherftonben. 2>er

Ort, »o ber »t faf , befanb ftch a&iföen ben jttei ^5ren.

3n feinem berfelben toagte jemanb auftufk^en bor bem Hbte;

rteufo (5rte man fein ©craufch ober eine Stimme in bem

Ätofter, fonbem »emt einer ber ©rüber ettoa* nätfig hatte,

flieng er bor ben-9bt, Tief ß$ auf bie Äroee nieber unb ber*

langte, mt er beburftef ber XU aber nahm einen ®riffei>

er fchrieb auf eine fcafel, n>a* ihm ©Ott offenbarte, unb gab

Wefeibe bem »ruber , »e&het Statt bon ihm berlangte, Sit

Canct Sranban bie* im ©titten bemerlt hatte, fagte ber Sbt

#t fymrSMn $err unb Sater, ** «t nun Seit, bafl »ir in

ba* Slefeut &urücÖehren, bamit alle* bei SHtcn geftyehe.

Sie thaten alfo, unb äffe* tourbe ausgerichtet nac$ ber

©rbnung be* Sage** 3tte beeilten fleh jur Gomplet §u ge|ei$,

unb al* frer «bt ben 33er* bottenbet hatte: Dcu« in adju-

torium meiim, unb ber $rei* ber ©reieinigfcit gebrochen

»ar, rtefen #e: Injuste egimut, iniquiutem fodums.
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f>err/ ber bu unfer Sater Mft, erbarme bt$ mifer, auf baf

(4 int griebeu rufrc tttib fcfrlafe.

Darauf fangen fte bie SRefTe, mie ftt *u biefer ®tnnbe

bafite, uttb af* ba* 9mt §u Gnbe fear, giengen bie $rube*

in tyrt 3eUen nnb nahmen tyre (Stöße mit fity. Der 3lbt aber

blieb mit gtanet 55ranban in ber £ur$e bt$ bev Sag anbrafc

Da befragte tyn <2>anct Sftanban über ba* @tWf$metgen ber

€Jrüber, unb mte eine fol$e @(tte gegarten »erben Wnne, bei

ber @$tP4$e be* menf$tfc$en gleiföe*. Darauf antmortete

ifrm ber (eilige Sater in großer <£frrfun$t unb Dtmutfr!

Wein f>err unb gbt, i$ fage bor (Sott meinem f*tfanb, bat

i# bor a^tjtg 3aftren auf biefe 3nfet gefommen bin, itnb nie

Irrten mir eine inenfctfitye stimme, aufer memt mir ©Ott

fpbftngen. Sir oterunb§man$ig fprcc&en unter un4 nur bunt

&i$tn mit beit gntgeru ober mit ben Stegen. Äeiner

uüi Kit Je feit mir Jtefrer gefommen ftnb, an einer Äranffreit

M Seibef ober ber 6eefe, mfe foli^e ba* SXenföengeWeijt

$eimf*$eu,

@anct ©ranban fora<$ i @agt mir, t# Wtte ob ei

untf erlaubt iffc, frier $u bleiben ober itic$k

, (Fr fpra$, e* ifk eu$ *i$t erlaubt, Her ja Meiben, bemt

e* tft nia)t ber Sitte Dottel. Sfter, $evt, marum fragft b*

Mb ba* ? f>at bir ni#t ©Ott geoffenbart, ma* l?u *u t^un

Jaf, e$e bu §u im* gefommen bijH Du muft freimfe&ren an

beiuen Ort ja beinen biewnbämanaig »tübero, unb bort >rt

bir @ott bte Stätte beiner »egrabntf bereitet. $on be»

Smeicn ater, nxtye ni#t iuwkttefrren, mirb ber eine aW
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ger auf .Mr 3"W fommen, metye We ««(JeMeriiifeC *eift,

ber anbete aber »irb |u einem f$mtityli#en £obe in betrat

bcrbammt«

»dtyrenb fie biefe fcinge f&b befprägen, fitbr *i*

ftnriger $fett bur$ ba* genfrer bercin itnb gänbete alle Siifr

ter an, mef$e *or bem tltar ftanben, unb bur<$ bajfelbe gern

fte !e$rte ber $feil *teber inr&f, fobalb bie *am*en bramt»

Im. fragte €anct öranban »eiter, bon »cm bann Me

ftuttfen am Worten au*gei5f$t m&rben? Äpmm herbei, fpra4

ber fettige «ater, unb betrage ba* fettige ©cbetmrnf biefer

@a#e! $ie$, >fer ftnb brcnnenbe Äerjen mitten, in bem ®e*

Wffe nnb nuft* frerjefrrt fttb an litten , aber am SRorgen if*

leine glamwe mejr übrig, benttba* «ttfri (ft gcffHget «rt.

Sie tarn, fagte ©anct fcranban, an forperütfer

tftatg «nf&rpetföbe* ö$t Krpcrlfab brennen ?

Oer ®rei* antwortete; £aft bu niefct gclefen, »if bef

©*fe^am«e*g Storni totmntc, unb bo<$ wrbber Cnf* Dom

gener m'<*t fcerHret?

gfr tfe *fr $nm SDtorgen getwwfrt batten, bat «anef

Branban itm Urlaub, bamit er feine WgwfaN fortfe|e. 2><$r

Batet aber fyra*: Mein, benn ba f*0# »|t un* bie $ebnrt

«uferet ^eifmibe^ feiern unb bei m$ bWbcn bi* |ur «8o$e

ber Ctfcbcittnng»

Wieb ber feifige SSater nnb feine $en*ffen auf b«r

3*W U* WMut M §u ber befaßten, Seit* 3lfc bie gefte

botfiber nwmn, em^leng er bon beit fettigen Männern be»

«ege», fle nahmen bie n&tfige* «ebtntortiet mit W mb

Digitized byGoogle



- 28 —

^tagten f^re eegei In ba* fteer, intb fo trieb fyt Gtffi

bfrne ©teuer unb Öeget in berfefrtebenen Stc&bmgen inm)e*

bi* jum Eintritt ber gaflen. (Sine* £ag« tarnen ffe in bie

JMtye einer 3nfe( trab fangen, fp balb fle fte erbfttft Ratten,

frdftig ju rnbern an , beim f<$ou waren fte twm junger unb

£>nrfl gequdft , »eil tynen feit brei $agen bte gefeen*mittet

«umgegangen waren. Iber eanet öranban fpra*$ ben ©egen

iber ben $>afen, bte Gröber traten atte au* btm S$iff unb

fanben eine ffare Duette unb wrfötebene Kräuter- unb 35&ur*

jetn um bie Duette $er, unb in beut 8Ht be* gtoffe*, ber in

ba$ ffeer ftty erg*$, ftfrwaranten altertet gtfäe. Sanet ©rani

ban fpra$ ju feinen 8rübem: ®oit frat nuf fcroft gegeben

na$ ber Wütfal «efrmt bon ben giften fo fctei i|r junt

©ffen brauet unb bratet ffe fiber beut genetf! bammelt au*

Ärauter unb 2Bur|eln, wie fie ber $etr feinen ©feuern ber

teftet Ml *

Sie fte ba* »affer beim $rmfe* berufe», fiwa*

(eilige SWann au tynen: $ätet eu$, baf >ijr ittyj#;ttmrö$%

tat biefft* Baffer bergeftbe*, fcaurtt eu$ nt$t eine fernerer«

tytage $n £f*ft»etbei ! .-;
: -

1

Iber leiner b*t ben-Wttmf artete auf ben öefetf bei

Wanne* ®HM , benn bie- einen trauten bon bem Saffcv-eip

nen boffen Ärug, bie anbern gwei, bte anbern brtt; unb bi^

Wel^e brei Äruge gefcunfen (atten, ftfcflefen brei £4ge unb

brei 3W$te, bte anbern $t»ei Jage nnb |tm Städte, ;uub bie

fcnbern einen £ag nnb eine 9fon$t 81* ber (eilige Sater

biee bemedte, betete er ttnafeföfig. 41t«ett«r fehle öräbt*
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tejtnrbof ft«en an* ttttmiff*»*ett ein« foCf^e ©efafrr juge*

f*f*n fear. XI« biefe brei Sage auf foiffce Seife **rfiiem

gegangen maren, ft>rac$ ber &ei#g* ^Ä*er *tt fe{ne" ©enpffen:

äebe $r#bfr, iaft un« fliegen wr biefem $ob, bamtt un*

•i#t @4lijnmere4 mtberfa^i ©Ott frat un* unfere 9*a&rung

gegeben, aber tyr fcabi SWtfbrau* banrtt getrieben. $erlaffg

biefe 3nfel nnb nefcmt *on ben giften mit, fo fctel mir anf

Hei Sage brausen au UbenbwaH unfere* $errtt*

ba#t w>n bem ©affer einen Ärug *ott för leben Smber anf

fcbftn ber brei Sage unb bon ben Sguraeln be*gfei$en.

©ie betnben ba* @#ff mit ^ttem, »a* i&nen ber Wann

<jMtc* befohlen $gtte, unb fleuerten in ba$ SRecr gegen 2Wt*

i*rnac$t; aber na& brei Sagen unb brei ftatyten legte fuft

ber Söinb, unb ba* 2#eer mürbe fo rnfctg al* märe e* gan*

Wie* SDa foratf ber (eilige SSater: $eget bie Sluber in ba*

©$iff joib fpannt bie <5egel an*. ©Ott mtrb u<t* führen,;

mo$in etf ibnt beliebt

Da &erlte$ tynen ber $err gönftigen ffiinb, ber i&re

Segel ftfrmeflte, unb fte fuhren bon Sbenb gegen borget»

imb nahmen immer na$ brei Jagen <3j>e,tfe.. Sine* $agf

itigte fi# ifrnen eine 3»W in ber gerne, metye a«*fa& mir

^ne.SoÜe. SReine @tyae, fora$ ©anct «ranban, fenni tyr

biefe 3nfel ?

. 9Wn, antworteten £e.

»er i* fenne tfe, fnfr er fort, ff* ift bfcfelbe, auf mel*

4er mir ftorige* 3a|r gemefen finb am SfbwbmaW i^fere*

$*rrn *»b froiwfer guter »erfoiger mofort.
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m bfe Gräber bie* fftfen, Bote« grnibt of#

tyre ÄrÄfte auf, nnb ruberten eifenb* auf bie 3nfe! j«. $tr

Kann ©otte* aber fagte, aT* et bie* fa$: ^Frmöbet ni<|t

t$&rt<$termetfe eure Krme ! Der allmächtige ©Ott ifl ber ©tetter*

wann eure* ©$tffe*; faßt tytt ma^en, er mit* unfern ©es

feiten, »o$ta e* ifrm beliebt

»I* für naje an ba* Ufer ber *orbef<*gtcft 3nfet getont*

wen maren, fu$r tyt Serforgtr tynen entgegen in einen»

CWffe nnb führte fte in ben £afen, mo ffe ba* wrfgt 3afr

@ott lolfltogenb au*gefHegen matt«, Hißte allen bie gdfe nnb

fpra$ : ttnfer $err fifrret feine ^eiligen munberbar.

Sebent atte* au* bem Skiffe gebraut mar, ftyfng er

ein 3elt auf unb bereitete ein ©ab* <?* mar gerabc ba* ge*

be* »benbmafl*, barum üeibete et aße ©rüber in neue Ältf*

ber unb biente tynen brei läge taug. 2He ©tüber feierte«

frier ba* Reiben »nfere* $*rrn mit großer anbaut bi* 3«m

(eiligen ©onnabenb, 31* bie ©ebete bc* Jag« »ottenbet, bic

geidlt^en £>|>fer bargebraefrt nnb ba* <ä?ffen vorüber mar,

fpxaQ tyt 93erforger ju tynfn: Steiget in euer Ctyiff unb

reifet bon frinnelt, bamit i$r bie »a$t ber 3foferf*e$nng jta*

fere* f>erw unb ben Ofkrmorgen bi* jum DWttag ba feiert/

mo tyr e* ba* le&te 3ajir get^an frabt! ©obann gc$t i$t na*

ber 3nfe(, meiere ba* ^arabie* ber Sögel frei?t, mo ifrr ba*

borige 3a&r »on Oftern bi* jur $ftogftmo<fre gemefen feib.

Stemmt <KW mit eutfr, ma* ifrt bebürft ftfr©peife nnb «ran!,

unb icfc mifl enefr ben ©onntag barauf befühlt

©ie traten alfby «rfrfoftl« feinen Segen' «nb-Cotiet Statt*
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bori trat mit ben Petiten in ba* ©t$fff »ub fu$r na$ {fiter

3nfef äber, 91* f?e beut Orte naje fönten/ »o fte an* bem

etytffe flehen fofften, ba geigte fftfc tynen ber ÄeffeT, tteltfe»

He ba* vorige 3ajr ((er aurfltfgelaffen Rattern ©anet ©ran*

ban ftteg au* ttnb fang ba* Sieb ber brei Änabcn im Jener*

•fr» »on Anfang bt* au <£nbe, ermahnte barauf feine ©ruber

«nb fpra<$: £> meine lieben @tyne, »a^et unb betet, auf

tftf i$r »i<$i in 9fofe<btung fallet! @e$et »ie @ott ein »in

gejeure* %f)Ux in unfere QemaTt gegeben bat!

Ott Srüber toasten aerfhreut auf ber 3nfel bi* berSWor»

fint fam, barauf opferten bie ^riefler ®ott feber eine SKefft

ti* jur britten ©tunbe. ©anet 8rauban unb feine ©rübe*

liegen nun in ba* @<#ff »nb opferten @ott ein toeife*

Camm »nb er f?ra$ a« <^n: 3)a* n<M$fle3a$r »itt iib |ier

bie Ifaftrfieftung unfere* $errn feiern/ unb au$ biefe* 3a$t

»U i$ e* tyun. *

darauf gingen fk na$ ber 3nfc! ber S&gel, unb al* fte

«n ben $afen biefer 3nfel famen, fangen alle Sdge! mit ei«

ner ©tfmme unb fi>ra#en: $rei* fei unferem ©Ott unb bem

»obre» Samme! ttnfer Herrgott läffet fein Singest leiteten

«ber »n*. geiert ibm ein geft an ben fernem be* 8ltar*!

ttnb fle fangen fo lange unb fcfrlugen mit tyren glfigefo

bi* ber (eilige Sater unb feine ©enpffen mit allem/ »a* in

beut ©$iffe »ar, fi<b in ba* 3*lt berffigt batte* ©ort feierte

ber beilige SWann ba* Oftetfefl bi* au* $f*ngftoo<|e* Da

f«m ber «orbefagte Serforger a» am fcage, ben er i$*

nen »erfyrogen batte, unb braute mit fty, tt>a* tfe au ibrem
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»nter|att~beburfteit* 1U*1le-M *u $if$e gefefct |«tte«, Ke#

ff$ t>er obbefagte Säger auf bem Sorbert|eil be* ©<|tfft*

«kber unb fc|lug mit feinen glugeln,; baf e* ertönte »ie eine

grofe Orgel* Der leilige SRann bemerlte, baf er i|m et»a#

fagen »ollte, unb ber Soge! fi>rac| : ©Ott $at eue| »kr $töfre

für fcier 3citcn befhmmt, bi* baf bie fieben 3a|re eurer $ifc

gesföaft um finb: ba* 8be«bma|t unfere* £>erra feiert f|c

mit eurem Serforger, »elc|er |ier gegenwärtig i% bk Öfter«

na$t galtet i&r auf bem Surfen be* 2Baflftfc|eS, »on Öfter«

W« |ur $fmgfto>o*e feib i|r bei und, mit ben Srübero auf

ber sa»tu*tnfet feiert i|r bie ©eburt unfere* £erro , unb

»enn bie Reben 3«$te um finb, unb i|r *iet@efa|r unb 9tot|

fiberftanben babt, »erbet i|r ba$ Saab ber Serbrifamg ber

$ei(igen ftnben, ba$ ijr fuc^ct, unbbafelbft okrjig &*9e ****

»eilen, barna$ aber »irb ew| ©Ott aurütffübren na# be«

?anbe eurer #eimat$-

211$ ber lefflge Satcr bkfe* geltet,- beugte er ft* auf

ben ©eben unb bk «rüber ebenfo, unb fasten i|rem

tfer 2ob unb Dan!, ber Sögel aber le|rfe an feinen Ott |ä*

tüd. %i* ba* Qrffen m £«be **** fW* ber Serfotgets

Senn e* ©otte* Bitte ift, fomme i<| au eiu| auf ben Sag,

ba man bie «uSgkfung bc$ |etfig*n ©eiüe* über bie *po-

fkl feiert/; unb bringe eu$ ade*, »a* i|r bebörft

©k t>erabfi|iebeten f^ unb ber 3Ä*un fe|rte an feine«

Ort aururf, ber |eilige Sater aber blieb, an bemfellige» Ort

fo lange c* i|m beftintmt, »ar* 9*a# bc*.8tJMa§en |ef*#

er feinen Brübern, ba* ©#|f au*a*Jmfte« unb bie©efäfft mit
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aSaffcr 31t fülle« > unb AI* bat ©<$iff f<$on im Store war,

{am ber SRamt unb belub cd mit ?ebcn*miftefn, 9to#bw

alte* in Orbnung gebraut im unb er wn allen Stiftern

»Wieb genommen fcatte, febtte et jutücf ton tt>o et gefom-

men »at. $ct bettige URann unb feine ©enoffen fügten fo

to* 9Weer unb bat ©<biff trieb umber oferjfg tage fonfr.

ffoe* taget erblichen fte einen febr grofen SSfofftfib ^{titer

fynen bet, ber au* feinet iRafe Saffcr au*fpie unb bie SBo*

(Jen in fcbneflem Saufe aertbctlte, alt »oflte er fte oerfölin*

gen. ©obalb bie Srüber i&n anfubtig mürben/ riefen fte jit

bem £errn um $>iffe unb fpratben: #err, frilf ünt, baf bie*

fer Wftfcb ««t ni$t freffe!

2)er bettige Sater aber tr$fkte fte unb fyratb: (£rf<$re*

ffet ni<H tyr ittefaglaubigcn ! ©Ott, ber unfer Sertbeibfger

if*, tturb un* befreien au* bem ©cblunbe btefe* ttngetjümt

Ättb au* atfen anbern ©efafren.

Sltt er na$er fam , gingen bie SBogen in lounb'erbarer

£ot)e \>ox tym ber bi* an bat ©#tff, nnb ber ebwörbige

®ret* b"b feine £änbe gen fu'mmet nnb fytac$: $err, befreie

fcine Liener, loie bn £aotb befreit baft aut ber £anb bet

liefen ©otiatb unb tote bn 3ona* ertf*t b«f* «wt bemSaucbe

be* grofen Balftftbe*.

Sebent er bte* ©ebet gefyrocben batte, fam ein grofret

Satftftb oon Sibenb t)cr bem anbern entgegen, frrityte geuet

au* feinem ©tflunbe unb begann mit biefem gu fampfen. ©a

fyracb ber ©reit $u feinen Gröbern : 8etTa<$tet bie SBunber*

»erfe unfere* f>cf(anbet, unb febet, »eltben ©eborfam fte

IL 3
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tytn gtgfli ty**n $*tyfer. 8aft «n* ben »nlgana biefer

Ca4< erwarten, beim biefer Äampf tpirb unl nichtl fchato*;

fönbero im* »wt ben fuli Dottel zeigen.

3ÜI et biel ^efagt hatte, t*wrbe bal $bier, bal bie $?e»

q*r bei $erro »erfolgte, bejifgt unb &or i$ren Bugen in ferri

€5ttf<fe $erriffen, bal anbere £hier aber fehrte jurücf »pjt m
cI gelommcn mar« Sei anbem läge« fajen fte in ber gerne

eine fefrr fchone 3nfel bott mit Baumen. 8tt bte %tye bei

Ufer* ber 3nfel gelangt, bereiteten fte ftcb an* bem (Schiffe

#t fteigen nnb erblichen ben tintern Xteil bei umgebrachten

Spiere*. Da fyrach ©anet 8ranban: ©efrt frier bal thier,

ba* euch freffen wollte! ftun follt it)r e* »erarfcren. 3fr*

»erbet fange 3eit auf biefer 3nfel bleiben. 3i<H euer @$tff

toeit herauf auf ben ©ttanb unb fuchet einen geeigneten $laft

für bie 3efte*

$ier beflimmte er ifrnen einen $la$ sunt Kufentyaft/ ff

traten nach bem befehle bei SÄannel ©ottel, unb brachten

aHel (Erforbcrlic&e in bie 3elte. 2)a fpra# er &u ifrnen:

SReJmet euch Nahrung *>on biefem SBalfifcb, baß cl (inreiche

<|uf brei Monate, benn in biefer Stacht wirb ba* 3al &o*

ben wilben Shieren gefreffen werben*

2>a trugen ffe »on bem ftleifcbe weg bi* an ben »enb,

fo biel fie brauchten, nach bem 33efefcle be* hangen Steter*,

unb fprachen all fie fertig waren; $err 3bt, wie fomten wir

aber hier leben o&ne Gaffer ?

Der heilige SWann antwortete it)nen: 3f* el wo&l fär

©Ott fehlerer, euch Saffer *u »erraffen, all ©pet'fr ? Oehet
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ua$ ber 3Wtttag*feite biefer 3*f*n »**bet ifrt etote Hon

fistelte forte» unb baWi »tel Äräuter unb JBuraeftu Wetmt

eitg baoon SSortatfe mit fo »tri fyr brauset l

- Unb fte fanben alle* fo, tt>tc e* tfaen ber SWamt ©otiel

jnbor gefagt fratte* ©anct $ranban blieb bafelbft bm 3Ro#

nate lang , bernt e$ ging ein großer (Sturm auf bm SÄeert,

nnb babei fiel £agel unb Siegen, (Sine* £ag$ gingen bie

Sräbcr au fefren, ob an bem fcjtere eingetroffen wäre, foa*

ber SDfann ©otte* gefagt $atte, unb alt fte an ben Ort fa*

men, »o ba* gelegen mar, fanben fte bafelbfi nic$t$ al*

bte Änocfcen. £)a famen fte a« bem Spanne ©otte* a«*ä<*

unb faßten: £err 8bt, fcie bu gefagt $aft, fo ifl e* gegeben

Unb er fbra$ ju tynen: 3$ »etf »o$l, liebe Gtyne,

baß i&r berfuefcen »olltet, ob t# »a$r gefprotjen bafce. 3$
*i<f ea<$ ein anbere* 3ei$en geben. Der Sfceil eine* $!f$e*,

ben bie giftet oerforen fraben, wirb au und fcerfommen. Dar*

an mögt tyr eiub morgen fätttgen.

©e* anbern Sage* gingen bie »rßber an ben Ort unb

fanben e£, feie ber Wann ©otte* e* tynen gefagt batte, «nb

nahmen ba&on mit ft$, fo biet fte tragen fotmten. Der bei«

Kg« SBater ftracb |u i&nen: $ebet äffe* forgfdltig auf unb

(alat e* ein! 3$r »erbet e* nötfig tabetu llnfer $err »irt>

ben $>immel freute aufteilen, morgen tmb übermorgen wirb

e* f^on Detter fein, unb bte llnrube in ben ©cmäffcrn toirb

aufööretu Dann ge&en toir bon binnen.

91* bie brei £age borüber waren, befahl er feinen 8rü-

bem ba* @#ff }« belabcn, bie Ärüge unb ©efäife I* f**»/

3*
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tntb JWtater mit »urjeln fftr feinen ©ebarf einjufarameln,

berat feit er Rieftet »ar, geno? er nicht«, »a« ben Obern

be« Seben« in ft<* ^atte. Halbem fo ba« ©#ff mit attem

Waben »af, Rannten ffe ihre @egel au« unb feuerten gegen

«itternatht. (Eine« Sage* fafcen fte in ber gerne eine 3nftf

nnb ©anct Sranban farath: ©eht ihr biefe 3nfel?

antworteten fte, »ir fehen fte.

t)a fuhr Sanci $ranban fort: £)rei Voller toohhen bar*

auf, eine« *on Ätnbetn, eine« fcbn 3ünglmgen nnb eine« ton

©reifem (Einet ber »ruber fott bafcift gehen*

jDie Sküber aber fragten: Selker? unb »aren barfiher

im ©tretie. 2>a forach er, al« er fte befömmert fah: £en'e*

«ige/ ber tier bleiben »irb,

©er ©ruber , ber hier bleiben foflte, »ar einer &on be«

breien , »eiche bem (eiligen Spanne au« bera Softer fpater

nachgefolgt »aren, unb über beren ©t^tcffal er fleh f$on ge*

Rupert h^te, al« fte in ber $eimat$ ba« ©chtff beßkgem ©ic

fttfren an bie 3nfel h«r«n, bi« ba« ©chiff am Ufer

Diefe 3nfel »ar »unberfam platt, fo baf fte fafl bem SÄecre

gleich flanb, babei ot)ne Saume unb ohne atl.e«, »a« öom

©inbe bc»egt »erben fonnte. ©ie »ar aber fejr febön unb

»an »eifen unb rotten 3Äufc$ein bebeeft £afelt>f* »obnte«

brei ©efcblecbter , »fe ber ^eilige SWann ihnen su&or gefagt

hatte, unb eine« »ar *>on bem anbern getrennt burch ben

3faum »on ber Seite eine« ©cbleuber»urf« ; unb fte gingen

immer hin unb h" unb ein ©efchlecht fang : £ic ^eiligen
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gefren aon SJoflenbnng 31t Soflenbung, bt* baf* fte tat (^(1

ber ©ötter flauen auf feinem (etftgen 8erge„

SBenn ein @ef$Iet$t btefen ©pruefc geenbet falte, begann

ba* anbere bcnfelben wn Beuern, unb fo fangen fte fort ofrne

Suftärcn. £>a$ erfte @ef$lc#t bet Ätnber Jotte »et?e StUi*

be», ba* jtpciU ^acmt&ne unb ba* brttte rot&e au* bafma#

tifi&em $urpur. <S* mar um bte vierte ©tunbe be* £age*

aU fte ben £af«n ber 3nfel gewannen. Um SÄittag began#

nett bie bret ©ef$ie#ter mit einanber ju fingen, nnb fangen

ben 9falm Deut misercatur nostri bt* 3» tfnbe ttttb

Ppus in adjutorium unb Et credite prppter quod Unb

ba* ©ebet »te $u*or. Um bte neunte ©tunbe fangen ffe

bie brei anbern $fahnen De profundus unb Ecce quam

bonum t||lb Lauda Jerusalem dominum. %m toben)

fangen fte Te decet nnb Benedic anima mea domi*

mim , domine deus metts in te unb Laudatc pueri do*

ainum, unb bte fünfjejn (Stufenpfafmen fangen fte ftfcenb.

Stobalb biefer Sobgefang ju Gfnbe mar , bebeefte eine Solle

bie 3nfcl mit nmnberbarcr ginfteroff , fo ba# fte bor ber

3to<$t nityt bon ade bem fe$en fonnten , roa* fte jm>or ge-

fefren Ratten, aber bcnno# (orten fte bie (Stimmen, metyf

bo* »orbefagte ?teb fangen, o&ne «uferen bit jum SWorgem

©a begannen fte gu fingen Laudate dominum de coelis,

borauf Cantate domino unb JUlefct Lauflate dominum

in sanetis ejus. Darauf fangen fte attäff ^falmen uatfr

ber Orbnung be* $falter*. %i$ aber ber £ag (eran fam,

berfäwnb bie »plfc bor Snfel. 6ogfei<$ begannen ffe
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|U fingen Miserere mei Deus tfnb Domirfe refugium

unb enblic( bret anbete Omnes gentes, den« in nomine

smb Dilexi quoniam fammt bem f>aflelufa, ©obann

opferten fte ein ttetßed 2amm, famen jum (eiligen 2Ra((e

imb fprac(cn: £>tc$ ifl ber (eilige geib be* f>errn unb ba*

©tut unferc* £eftanbe$; effet euc( babon ba* ewige Se&eit!

$(f* ba$ Dpfer.be* $amme* auf biefe %xi vorüber »ar,

trugen a»ei bon bem ©ef<(Ie<(te bet SäntfKnge einen Stirb

»Ott rotier 2Ruf<(efo Jeran, festen fte auf bem @<$iffe nie*

ber unb fprat(enr He(met bon ber grutft ber 3nfel ber flar*

!en Stofttner, gebt un* unfern Sruber jurörf unb aie(et im

grteben

!

2)a rief @anct Kranbau ben obenbefagten önfter a« W
unb fprac( : Ääffe alle beine Srflber unb ge$e au benen, ntU

((e bic( rufen f 3« guter ©tunbe (at bic( beine SRutter em«

^fangen unb bu (aft oerbient bei folgen ©enoffen an »eilen.

£>abct fugte i(n ber (eilige 2Kaim unb fpra*: «iebet

®o(n, erinnere bi<( »ie großem ®ut bir ©Ott ber(eiflen (at

in biefer SBeft! ©e(e (in unb bete für un$*

S)amft (egfeftete er bie a*et 3*»öKnge na* {(reretfufe,

ber (eiiige Sater aber fu(r »on (innen. S» We 3eif be*

<Sfftn$ gefommen fear, (ief er bie »rüber bon Jenen %tü$*

ten effen. <£r na$m eine berfelben in bie £anb, »erttmnberte

M über tyre ©rSße unb baröber , baß fte »Ott oon einem

6afte mar, unb fagte, er (abe nie größte »on biefer ®r$fe

unb in foh(er Spenge gefe(en. @ie »aren aber bon g(ei<(er

@efla«/ feiffJrmfg Qtbm; er na$m ein @efä#, brtWte eint
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berfelben auf unb befom ba&on flu ganje* $fimb Jene* e«f*

tr*. fciefe* $funb teilte er in smttf Sotye unb gab iebem

ba*en ein ?oib , fo ba? bte trüber |»ö(f tage lang *on Je»

ber biefer größte lebten, nnb babon immer einen bonigföfet

©efebmatf in tfrem SRunbe galten. Bf* bie* »oröber war,

befahl tbnen ber beittge Saier, breimal an btfümmten Sägt»

3« faften. $>erna$ Tarn ein febr grofer Sögel, ber flog im

b<# ©ebiff, nnb btelt einen Saumjweig, ben man nUbt fem**

te, ünb ber oberfle 2b«t W 3»eige« mar munberbar rotb;

ben lief er bem b«Wgen Hanne in ben $<bpf fallen. 2>fe»

fer rief feinen Gräbern nnb fpra#: »ejntt bie@peife, »elf*

@ott eu$ fenbet,
,

«n btefem3»eige fingen nämlu$ traube» in- ber @xif$

b*n äpfeto; tiefe »erteilte ber SKann ©otte* nnter fein*

»rüber, nnb fo bitten ffe pt leben auf oterjebn tage. 3)ar«

auf febrteb ber ^eilige 5W&nn ben Sriibern ba* borbefagie

gaften bor. £>m tage barna* fa$en fte niebt meit bon tb*

«en eine 3nfe( gan$ bi<bt mit »antuen bebeeft, ftetye bit

gruebt ber obenbefagten trauben in ungläubiger gülle trt#

gen, fo baß alle Säume ibre Sfle bi* auf bie Grbe feftften

bor bem ©etpirbt biefer grumte. glle bitten eine garbe unb

lein gfuefftbaum anberer 2trt mar auf ber 3nfel ju fmben*

Sie Gröber tiefen in ben £afen ein, ber Kann Otette* fUef

att* bem ©$iffe , unb begann auf ber Snfei umberjugefrett,

&er 2)uft, weiter barauf ferrföte, mar gerabe mie ber £>uft

in einem @ema«b* »Ott rotber Äpfel. £>ft gröber »arteten

ta bem @#iffe bi* ber b*Wge 3Kwm &t ibuen auröfläme*
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imtemetteti ober ttefrte tynot ber föft ©itft fo UfMty entge*

$en, baf e$ toar, aU looffe er tynen tyr gajkn erteiltem.

JDer (eütge Steter fanb fcc^ö rct^It^c ßnctten, baftit Ärau*

ier unb allerlei Surgefa. £erna<b fam er ju feinen Gräbern

$urucf, braute Don ben grumten ber 3nfcl mit fic$ unb fyra$

§u tynen: Steiget autf bem @<$iffe, fraget 3elte auf unb

it^uidt eu<$ an ben guten grüßten biefe* 2anbe$, MlQc ber

$err un$ .barbietet!

€fo genoffen fte t>on ben Trauben, ben SWutern unb ben

»urgeln, fliegen na$ lutjer Qtit »icber in i(r ©tfctff, reiij«

ft$ mit grüßten t>erfe$en, unb Rannten bie ©egel au* , ba#

mit ber Stob fte &on (innen fityre. 9ta$bem fte einigere**

gefahren toaren, geigte ß$ tynen ein -.Sögel, ben man ©reif

nennt/ unb flog tynen entgegen, Ute bie 55röbcr tyn erblttf*

ten; foraefcen fte ju bem (eiligen Sater: 2>iefc$ 3$ier ift ge«

fommen, um un* $u Berklingen*

Preßtet eu# ni$t, entgegnete ber SWann @oitf4; ber

$err ift unfere $>ilfe unb unfer 6$u$ unb wirb uut au$

bkfeflmaf erretten.

Stter ber ©reif flretfte feine Älauen au$, um bie Diener

®otte* &n erfaffen. Da fam jener Sögel, n>el$er tynen $tu

vor ben 3n>etg mit ben größten gebraut (atte, in grtmmu

gern ginge b
v
em ®reif entgegen , unb fte lämpften lange mit

einanberj enbticfc riß er bem ©reif bie Singen au*, bepfegte

fyn unb ba* %a* fiel vor ben Otogen ber Srüber in ba*

Dfeer; ber Sögel aber/ foelt&er benanbern beftegi (atte, fe(rte

an feinen Ort jurücf. Stof ber 3n'fct feierten, bic ©eusffeti
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be* gfftiu* bie ©efcurt «ufere* $errn. Kalbern Med . In tat

lefHmmten Sagen geföejen toar, empfing 6anet IBranban ben

©egen oon bem SSater be$ Iftoffertf, imb f$n>eiftc barauf lange

3eit im SWeere untrer. 2>ie ©eburt be* £errn aber unb bat

OflcrfefJ feierte er an ben sorbefagten Crten. Qinsi £ag$

gef#a$ el, al* ©anet 53ranban auf feinem ©cfrtffe ba* gcfl

M ^eiligen Styoficl* ^etru* feierte, baß ba* SKcer fo ffar

purbe, baß fte atte$ fejen fonnten, toa* jt$ unter t&nen be*

fanb. £a erbtttften fte fcerföiebene Srten oon gieren, »et»

ße unter bem ©anbe lagen. fam tynen »or, al* tonnten

fo tiefe ZffUxc Dom ©runbe freraufhejmen, fo Jett mar ba*

SReir, (Et fa$ auö, altf lagen gerben fron gieren auf einer

reiben Baibe um£er, unb fte legten ft$ im greife n>ie eine

runbe ©tabt, 2>ie23rüber baten ben Jetligen SPater, bieSDfreffe

flttte ju Iefen, bamit ni$t bie Spiere bur$ ta* feitfame @c*

ton aufgetyecft ttürben, um fte )u kfrtegcn. 8anct 55rantan

eroiberte lacjefab; 3# »wtbere nu# über eure 2$or(ett»

SSarum furztet i&r biefe £(tere unb furztet ben titelt , ber

atle biefe 2$iere »erföltngt? jDftanatt Jabt i&r auf feinem

atilcfen gefeffen, Soblieber gefungen, f>olj gefpatten, getter an»

gejünbet unb greift gelobt SBarum färbtet tyr alfo biefe

Spiere ? Unb ifl nt$t ©Ott ber £err wn äffen, ber in feiner

@etoaIt $at atfctf, toa* ba lefcet?

3&a<$bem er bie« gefagt fcatte, fing er an ju fingen fo

laut ir fonnte, bie Srüber aber betratfcteten no$ immer bie

IJtere. biefe ben ©efang »ernannten, matten fte fiefr

auf unb flammen um ba* @ä)iff Jer, fo baß bie grübe

r

Digitized byGoogle



- 42 —

ni$t* anbere* fa&en, a($ bie Unjafcf ber ftjtvimntenben ^friere.

Sie famen gar ni$t an ba* S<$ijf Jeran, fontern heften ft$

ftet* in einiger Entfernung , unb att ber Jeiiige Sftann feine

STOeffe geenbet Jqtte, lehrten fte Jeim, fte fcfctvammen ba$fo>

tote auf ber glucfct na<$ verriebenen Stiftungen unb »er*

fc$tyanben $or bei? Dienern ®otte*t Diefe aber fonnten laurn

In ac$t Sagen, tvctyrenb tvef<$er ein günfHger SBinb tfrre Se*

gel blctyte, über ba* $etfe Sffeer Jimvegfornmen. £erna<$ ge*

f#a$ e$, al* fte bie 2fleffe fangen, ersten tynen eine Säufe

auf bero Speere, unb fie meinten, ffe fef ni<$t jpeit von tynetj

entfernt, aber bo$ fonnten fie fie vor brei Sagen mc$t erret-

ten, fte tyr na&er famen, flaute ber Wann ©otte* na*

bem ©tyfef ber Säule, aber er fonnte tyn nic$t fefren um ff*

rer £<tye toiöen, benn bie Saufe mar $ofrer al* bie Saft Die

Säule mar mit einem weit $erab$ängenben Seppi^ beffeibet/

fo baß ba* Sc&iff ni$t unter bemfelien Jtn»egfa$ren fonnte,

, Sie tvußten n(*t, au* weitem Stoffe btefer £eppic$ gefer*

tigt fear, bie garbe fa$ au* tote Silber, unb er fam tyneit

harter vor al* ÜKarmor , bie Säule aber loar von bem Jett*

ften Ärpftaff. Da fpra<$ ber 5Wannj©otte* $u ben Gröbern:

Seget bie SRuber, ben WaR unb bie Segel in ba* Sc$tff ! di*

ntge von euc$ aber foden bie 3ipfel be* Ztppty* galten*

Der vorbefagte Seppicfc na£m ben Staunt einer WttiU,

von ber Säule an, ein, unb hxtiUtc ff<$ au* bi* tveit in bie

$iefe b# SHeere*. Da fagte ber 3Äann ©ptte* $u ifrnen*

treibet ba* Sc&tff $tnbur<$ an einer Öffnung, bamit »fr bie

SBunber unfere* Schöpfer* erbitten!
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Kf* He bürg bie fiffnmtg tarnen nnb ba unb bort

ungerfgauten, erfgicn ifrten ba* tnMUU Weer in fettet

Äforfreit, baf fte alle £fage, »elge barnnter *>aren, fejeil

fbimteu, gug ben @ruub ber ©äule fpnnten fte fefreu unb

tyren ©ipfel, benn bie £älle fcar gefallen. £a* £igt bet

®onne aber mar innerhalb nigt geringer al* außerhalb. Da

maß ©anet granban bie €töule$ fle fgifften bcn ganaeu Sag

an einer ©eite berfelben bin, unb eben fo lange an ben brei

anbern Seiten; am vierten Sage aber fanben fie einen Jtetg

au* bem etoffe be* Seppig*, unb eine @gale ton ber garbt

ber <BäuU nag ber Sfobfette an. JDiefe ©efliffe uobm bet

Kann ©otte* unb fprag: llttfer $err 3*f«0 Gfrtft $at un*

biefe* SBunber gegeigt, unb bamft »ir bie* ben anbern glaub*

faft magen, $at er mir biefe smei ©efgenfe gegeben.

2>er $eiltge SWann befaßt feinen ©rübern , ben ®otte*#

btenf* au galten, unb barauf fig mttSSpeife unb Srant au er«

frifgen, aber fre hatten leine 2*ft baa«/ feit fte bie ®dule

gefefren Ratten. 9H* bie Bagt vorüber war, begannen fte ge*

gen SWtternagt &» fgiffen. Bit fuhren bürg eine Öffnung

be* Sepptg* fcinburg, unb fetyrenb bie einen ben 5D?aft auf*

richteten unb bie Oege! au*fpannten, tieften bie anbern bie

3tyfe! be* Seppig* In bie $tye bi* alle* in £)rbnung »an

>W fte bie @egef au*gefpannt Ratten, Hie* tynen ber Sinb

fo luftig barein, baf fie nigt an rubern, fonbern nur bie Saue

Bu $a(ten braugten, unb fo fuhren fie agt Sage lang gegen

»erben. 9?ag Scrffof berfeiben erblttften fie eine b<h?ttge

unb fteinfge 3nfel bott bora ©glamme be*S*eer*, obne Säumt
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«nb 0}nt Äraut, ober t>dl twm €f<$miebecffcn. Der ejewflr*

bigc Safer fpra# ba feinen Srübern: ©a$rltc&, HebeSril*

ber, i$ färbte mtc^ bor biefer 3«feL 34 »oüte ni$t #t tyr

gefren/ ja tyr nufct na&e fommen/ aber ber SBinb $at un* ba?

#n getrieben.

©obaib fie ber 3nfe( *uf einen eteinwurf naje famen,

^rten fte ba*$lafen ber 8fa*bälge, wetye brofnien wie ber

Donner, nnb ben Sarnt ber Jammer, ttetye gegen ba* <£ife»

tmb bie Ämbofe fangen, ©obalb fte bie* berna&men, fc^ä^te

W ber frettige Sater mit bem 6tege*jei#en mifere* $errn

an bier ©etien feinet &tbe* unb fpra^: $err 3efud Gtyrift,

befreie un* bon biefer b&fen 3nfel!

%\i ber SWann ®otte* biefe* SBort gefproefcen, trat tU

ncr ber Sewojner biefer 3nfel frerau*, wie um etwa* au ber*

rieten; fein 2lnfc$en war ftaipptg, erfifct unb föwarj. 9(1

er aber bie Diener ©otte* an bie 3nfel Jeranfommen fa&,

lehrte er in feine SBerfflätte aurücf. Der SÄann ©otte* bc*

freujte fu$ normal* ,unb fpra$ ju feinen Gröbern: SWeiue

©öfrne, fpannt bie <5rgcJ Jöfrer, mbert wa* tyr bermögt unb

Taft un* bon biefer 3nfe( fliegen.

Staunt Jatte er ba* gefagt, af* ber borbefagte SWann t>

nen an ba* Ufer entgegenfam , eine 3«nge in ber $anb mit

einer ungeheuren SKaffe gtityenber S^lacfem Diefe f^leu*

berte er äl*balb auf bie Diener @otte*, bocf> föabete e*

nen nu$t*, benn e* flog über fte $itH*eg unb Sei in weiter

gerne bon tynen in« SReer ; an ber @tette aber begann fi$

ba* Saffer ja erfrifcen, wie in einem feuerfpeienben Serge,
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unb 5Rau$ frteg aut bem STOeere auf »fe au* einem geuer»

ofcn. ®$on n>ar ber SPtonn ®otie* eine SÄeüe n>eCt bon Je-

ner ©teile entfernt, »o bie gf%nbe 2Haffe niebergefatfen »ar,

al* alle* bie, »elc$e ff# auf ber 3nfel befanben, an ba* Ufet

gelaufen tarnen, unb ein feber braute eine Labung jener

@($lacfeu mit ft$> £(c einen warfen bicfelbe na<b ben 2><r»

item ©ottc* in ba* SWccr, bic anbern »arfen jte fiber jfcfr

fWbf* $er. darauf lehrten ftegu tyren ©erfftätten guruef unb

Redten ffe in ©ranb, fo baß bie gange 3«fet gtü^te toie ein

geuerflumpen, unb ba* SWeer er$f$te ftc^ »fe ein glefföfeffel,

ber gut mit geuer bebient »irb. J)ie ©rüber aber bitten

no$ ben gangen Sag ein grofe* ©e&eul, unb auc^ al* fte

bie 3nfel Tu#t me$r fe$en fbnnten, brang ba* ©efceuf ber

3nfelbe»o$ner no$ bttf gu tyren Ctyren unb ein fragiler ®e*

ftonf in tyre Däfern t>a tr&fhte bet fretftge Sater bic 3R5nc$*

unb fprä<b: 2Bo$Iauf, tyr bitter ©otie*, f?äfttget eu$ im

tta&rcn ©lauben unb mit getjtlf($en SBaffen, benn mir ffnb in

ber 9»?acbbarfc|aft ber f>$öe, barum n>a$et unb betragt ew$

männlig!

din anbere*mal geigte flty tynen ein $o$er 55erg im

SScere gegen Mitternacht, ni<$t toeit bon tynen entfernt, aber

er fear »ie in bünne Sollen gefrflttt, bie auf bem ©tyfel

bampften, 9ttf einmal gog ffe ein Sinb in bie Stöfce jener

3«fcl, bi* ba* ©tfciff nic&t toeit bom Sanbe fliü fianb. £a*

Ufer ber 3nfcl mar fc$r $oc$, fo baf fit faum ben ©ipfel ber*

feiben fc$en fonntenj e* »ar bon fo&lfömarger garbe unb

fleil mie eine Stauer. Der eine no$ übrige bon ben brei
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Bröbent, »etye &mt %wttMu au# Hm «Ifrflet mfaiWtf

»aren, fottfftg An* >*m e$iffe, ftftft-M* an ba* lifer

rief unb fpracfrt g<$ lieber Detter, t*ie t»c$ t^ttt e* mir um

ftt$, baß i# ni$i &u eu# fommen fann.

Da fügten bie gröber ba* ®*{ff <tf*balb tiä#5*t$ t>m

8anbe, förieen au ©Ott unb fprägen; £err, erbarme bi$

nnfer

!

Der fei(t§e Sater aber fdgte tyneu, fcle bfefer UitglM*

feiige »Ott einer Wenge wn Teufeln ba$in geführt »erbe,

«nb feie er tfrn im Jener brennen fe^r. »e$e bir, rief er

an*, baß btr eifc fotye* Seben*enbe geworben ifU

©ogleicfr faßte fte »tcber ein güufHger SBinb unb fu$rt?

ft xüävoäTit gegen Wittag« gl* ffe hinter ftcfr fajeu, be#

nwrltfn jle, baß ber Eerg jener 3»fcl »om 9*auc$e frei »ar.

Die gfamme fälug $0$ in bie 2uft unb »erbreitete fty Aber

ben gangen ©erg, fo baß bie 3nfel bi* an ba* SWcer frin et*

»em ungefcewrc« brennenben ©tfreiterfoutfen glei$ fa$. 3to<$»

bem fte fteben Sage lang gegen SDWttag gefahren »aren, er«

freien tynen eine ©eftalt ttie bie eine* Spanne*, ber auf elf

nem gelfen faß, unb »er tym »ar ein fcncfr, ba* toie* ein

0a<f an &mei eifernen Warfen tfwg unb ba* bie Sogen frin

»nb frertparfen foie ein @e$t|F im ©türme. Die einen Rieften

e* für ein gajrjeug/ bie anbern aber meinten e* fei ein $0«

fiel Da fyratfr ber 2»ann ©otte* jm tyneu: Heine ©rtfber,

laßt biefen Streit, unb lenfet euer ©$iff na«& ber ©teile frinl

gl* fte berfelben nafte famen, bemerften fte, baß ba*

»affer rütg*um feft war ttje ein ffiall, unb fanben auf bem
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griffen einen frnwigen gorfHgen SVmrn Wen, unb ton atfen

©eiten brauen bieSBeflen auf tyn ein unb fe&lugen tynt übe?

bem ©Heitel jufammen. Söemt fte aber weg waten, fa|

«an, ba$ ber gell , auf weitem er faß, gang fafrl war, imb

ba# $n$, wetye* *or tym (erabfrieng, fttyug t>cr SBtnb

manchmal über i^n (er unb bebetfte tym bamit fein @eft$t,

Da fragte tyn bet (eilige 9Äann, wer er wäre, unb um wel*

er ttrfa#e Witten er Vierter gefanbi fei unb eine fotyc

©träfe fcerbtent (abe. <£r fpra$: 34 bin ber unglü(fli(|e

3uba*, ber ben föftmmen $anbel gemalt Jat. 34 (abe bie*

fen £>rt nic^t fcerbtent, fonbern bur# bie unenblicfce ©arm*

(erjigfett 3efn G$rifH erhalten, dt ift mir ni$t |ur ©träfe

angewiefen, fonbern bur$ bie @nabe ©otte* nnb jur <£Jr«

ber Wuferftc&ung unfere* $errn; benn e* if* (eute ©onntag,

3r$t f*etnt e* mir, M ftfce ig mitten in ber ©onne bei

$arabiefe* , gegenüber »on ben fiualen , (n bie t4 auf ben

fcbenb aurütffe^ren ntufL 2)ann brenne i$ Wie eine SRaffe

gefömoljenen SMeie* in einem Sopfe Sag nnb Xa4t auf beut

Berge, ben tyr gefe&eu (abh 2)ort (au$t ber Seufel mit fei*

neu ©efetfen, unb au$ i$ war bafelbft, aU er euren ©ruber

*erfc#ang* £)arum freute fufr bie £&öe unb fpfe große gtam^

tuen au*, wie fte immer tynt, wenn fte bie ©eeten ber SRif«

fester »erklingt. 34 aber (abe immer Kühlung an atten

©onntagen *om borgen bf* &um Bbenb, bon ber ©eburt

»uferet f>errn bi* jur <£rf4efaung, oon Dftern bi* ^fuigflen,

am gefte ber Reinigung unferer lieben grauen unb an ber

Himmelfahrt Sitte anbern Sage unb 9fö$te bin i$ in ber
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Gual bet f>We mit $en>be* nnb yitaM , Xntta* unb Äaf»

fta*. Darum bitte i$ euc$ bei bem Crrtffer ber Seit, ba#

tyr für miefc bittet bei unferem f>errn 3efu* Gbrift, bag et

mi# Jier meCCett laffe bi* morgen frity, baf bie geinbe sm$

ni<bt quälen, fo lange tyr bier feib unb ein bftfe*€rie att wie

erhalten.

©et belüge Wann etttnberte tym : Unfern f>etro ffiiffie

gefiel Du fottfi ni$t *on ben fceufcfo geplagt »erben bt*

morgen;

Da fragte ibn ber 3Rann Ootte* weiter unb fjpra$:

£*a* bebeutet biefe* 2«* ?

<Sr antwortete: 34 gab baffelbe einem 3Äifelfüc$tigen,

M i$ Aämmerer meinet £errn war, aber weif e* nufct nift

gehörte, fonbern eben fo gut unferem $errn unb ben anbertt

Srübern , $abe ic$ bawn fein Serbiens , sieimebr £inbernif

meiner ©eiigfeit. Die $>acfen, an weisen e* bangt, gab

ben Grießem unb fte galten nun ben Äeffel, in welchem i#

brate. ©Je ia) ber Sünger unfere* £errn würbe, Jatte icfr

fte in einer ©rube an ber Strafe oerfletft.

%l* bie gbenbjet't ba* fCnHrfr ber £$et<* berbütft batte,

tarn eine ®a)aar &on b6fen ©eifletn mit großem Sarm beran

nnb fpra$: Du 3Bann ©ottetf, weiche *on umi; benn mir

fönnen unferem ©efetten nf<$t najen, wenn bu ni$t t>on i(m

»egge^ft, aber wir wagen aua) nfa)t, unferem gürflen *or bie

Bugen ju treten, wenn wir tym niefct feinen greunb juräcf-

bringen. Du aber gib umj unfere ©peife jurürf , unb ent*

bitte fte un* ni$t oor in tiefer 9?a$t.
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©er OTamt 0*tte* fyro* ja <(mm: *f*t f* WtMete et

***> fonbeni imfer £err 3efn* fytit ftal i|m Nrfe Sa*
fieftenft, n» frier j« Weibern

Die Seufel antworteten ijm: Sie raff* bn ben Tanten

mifere* £crrn för t$n an, ba er ber »ettftjer mtfere*

$errn ift?

Da fpra$ ber Storni ©oife*: 3* Befehle em* im tarnen

«ufere* f>errn 3eftt QtyrifK, baf i$r t»m fein 2eib guffigt bi*

an ben SRorgem

«tt bie Ha$t auf biefe SBeife borilter ging, fam am
Morgen, w%enb bcr SRann ©otte* fty gur »etterretfe an*

föicfte, eine groge 2»enge bon Teufeln nnb bcbctfte bie Ober-

fläche be* »bgrunbe*. 6te erhoben ein ^rafri^e^ ©eförei

unb ft>rac$cn: O bu 2Hann ©otte*, »erffocfrt fei beinÄommen

nnb bein ©c&en, benn unfer gürfl bat un* biefe 9tac$t grau*

fam mit 9?utben gcpeitföt, weil wir tym ben Serbammten

nfcfrt gebraut fraben.

Der SKann ©ottc* fpra* ja tynen: Diefcr ghic* wirb

nüfrt auf un*, fonbern auf cu$ fatten, benn ber, bem tyr ffo-

**t ift 8ffeg»et, unb bcr, ben tyr fegnei, tf* *erfluc$t.

Da ft>ra#en bie £enfe( weiter : Der fc&Kmjne 3uba* foO

bereite etrafe leiben in biefen fe^ö £agen, mü .ipx fic tym

biefe $a$i erfrart Jabtl

Der freüige SÄann aber entgegnete ben Teufeln: 3Jr

Werbet biefe ©twalt nic$t fraben, no# au$ euer gürfl, beim

fo if* c* bcr Sitte bc* S>$#fan. Unb er fpra* weiter: 3*

11. 4
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Ibefetfe «Ufr im 9mm «nfere* $errn, et«* unb eurem gür*

#eu, bai t$r Uta feine griftro Ciwleu «ntbut, att juvor.

@ie antworteten: 8ift bu unfer fxtt, ba# wir bei**«

»orten ge$or$en fotteu?

3$ bin ber Diener beffen, wrfefcte ber Slamt ®otte*,

ber f>err ift über afle*, unb wa* i# in feinem tarnen be*

fejte, ba* gef$ie$t, unb i* Jabe ©ewatt, fo weit er fte mir

»erietyjf.

@ie verfolgten ifrn aber mit ©cfrmtynngen, bi* er »on

3nba* abgelaffen batte. Darauf festen bie Teufel gurücf unb

nahmen bie unglü<flic$e gesagte ©ecle mit flefr unter großem

3ubel unb @e$eut. 2>er Efcann ©otte* fuj>r gegen SWtttag

weiter unb lobte ben #errn über alle*, wa* i&m begegnet

war. Drei Sage fpäter fa$en fte in ber gerne eine Heine

3nfel. 9U fle M beeilten barauf loajufleuern, fagte ber b*i*

lige Wann ju tynen: Siebe trüber, ermübet eu<$ nfc$t &u fe$r!

auf näcbfte jDftern ftnb e* fieben 3a&re feit wir »on unferer

$eima$ gerieben ftnb« Run werbet tyr auf oiefer 3nfeT

ben betttgen $aul fe&en, ber o$ne förperltc^e ©petfe bafelbft

feit fe<$*a*g 3a$ren «i« geiftttye* Seben ffifrrt, unb breifig

3abre »or$er $at er gum lefctenmäl vom gleite eine* Safe-

re* genoffen*

W* ber beiUgt tWann unb feine 8rüber an ba* Ufer ge*

langten, fonnten fte feinen 2anbung*plafc ftnben wegen feiner

f>3$e. 2)ie3nfet war fe$r Wein unb runb, auf ber ^be ber-

felben befanb fi($ feine (Jrbe, fonbern fie fajen nur einen fal-

len (Stein na# »rt eine* gelfenS, unb berfelbige war glei*
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lang, (reit nnt frocfr. Snbem fte um He 3»fel Jerftyre«, Um

merften fit einen $afrn, ber aber fo eng »ar, baf ba* @$ijf

fanm mit bem ttorbertyett tonnte. £>a fprac$ ber Kamt

®otte* au ben Gröbern: SBartet Wer, W* i# »teber au euc|

fomnte, benn e* ift cuc$ ntc^t erlaubt/ bier fereinaufafren ofrne

bie Srlaubni* be* SRanne* ©otte*, ber an biefem Orte »ofrnt*

3ü* ber e&würbtge $ater auf ben ©ipfet ber 3nftf ge*

langte, bemerlte er ftttei $ä$len, welche fiefr auf ber ©eitc

bfcfer 3nfel gegen Morgen an neben einanber befanbe«, unb

eine Kerne runbe Duette, bie au* bem geifen $er*orfimtbefte,

»eli&er bie fcfnung ber £tyle, in ber ber bitter 3efu <£$rifH

' tonnte, berbeefte. Staunt aber »ar bie Ctueffe au* bem gel»

fen gebrungen, fo berf<$tt>anb fte auf ber «nbent ©eite ttfe»

ber in bem ©tein* 31* $anct Oranban an bie ßfnung ei*

ner biefer £ity(en fam, trat au* ber anbern tym ein ©rei*

entgegen unb ftmufc; @ie$e, mit fein unb liebfofr ift e*, loenn

Sruber einträchtig mit einanber toojmen.

Darauf befahl er 9anet öranban, atfe feine Gröber au*

bem ©ebiffe Jerjubofen, unb cd* fte ba toaren, Witt fit ber

Sftana ©otte* einen na# bem anbern unb nannte fte ade beim

Kamen. 3(* fte bie* (orten, »nnberte« fte ftc$ fe$r über fet-

ten propfretiftfcen ©eift, nt$t weniger aber über feinen guf*

a«g, btiut er »ar ganj unb gar bon ben paaren feine* §anp*

te* Hftb »arte* bebeeft unb bie £aare glänzten weif tbie ber

©$ne* toegen feine* froren Äfter*. eine anbere Reibung

fettte er ni$t al* bie $aare, bie auf feinem ?eibe twt<$fen,

unb al* @anct ©ranban bie* bemerlte, erbarmte er fty u«b

4*
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fyta*: 8e*e mit, baf i$ mntyHtibtr trage, unb mit finb

viele »enf$en anvertraut im «amen bfefc« Otben«! £icr

«ber fefe i$ einen «teuften w» €Kanbe ber Sngel, unb wti

fft an feinem menf<*li$en Seibe nt*t« verborben bur# bie

ge*ler be« gleiftfe«.

©er »atm ©otte« berfefcte: D ebtmiitbtger $ater, »ic

Bfele« unb ©rofe« $at bit ©Ott gezeigt, »a« er no$ fei»

nem ber Jedtfien Bätet geofftnbatt ™* * in

beinern f>erjen, bn feief* ni<*t nnitbig, ba« SWn^Sgctortnb jte

tragen! 3* fagt bir, bn bift gt8*et at« ein 3»8n<$. Dfr

«Mn# lebt nnb «eibet ft# von bct*rbeit feitttr£5nbe; ©oft

aber bat bi$ Reben 3a*re fang buttb feine S&uhbcr fmdftft

unb gefleibet nnb beine ©enofftti mit Wr* 3* fte

ier auf biefem Steine naÄt »ie ein «ogel nnb nnt mit mei-

nen eigenen $aaren betreibet.

Da fragte ifrn €kmct Stanban , wie et an biefm Ott

gefommen, »ober er »äre, Unb toie lange er ein Wtyt «e*

*en geführt babe. dx antwortete: 3* Mte im Wote*

^eiligen $atrictu« ffinftig 34re fong unb batte bie äufföt

über ben JttriMof ber ©rflber. «ine« Sag* gef<|ab e«, bat

mein Sotgefefcter mir bie ©teile eine« ÖegrSbniffe* ameie«,

too ein fcobter beetbigt warben foüte. ©a erf#ien mir ein

Qrei*, welken i# ni$t fanntc nnb foratb: Weber «trübet,

ma$ biefeö ©rab ntcfct bter, benn e* ift ba« ©rab eine* anberii!

3* tyxafi h* i$m: Sieber Bater, »er bifr bu?

Unb er fpra*: »arum fennft bu mig ni#t? Sin i$

tttyt bein »t?
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34 antwortete fym : <©anct ^airitfu* ijl mein *bt,
~

(ix aber fpra4: 34 bin ®anct $atriciu*. ©effcru bin

i* au« biefer Seit gef4tcb<»j bic^ $ bif Stätte meine*

tyeflräbniffe*,

<£r be$ei4nete mir ben Ort unb fefcte Jinju: ©ort foOft

bu unfern »ruber beerbigen, aber fage niemand n>a* i4 mit

tir gefpro^c« $abe! ©e$e morgen an ba* Ufer be$ SReere*,

ba tpfeft bu ein ©4iff ffnben, unb biefe* n>irb bi4 an ben

Crt bringen, too bu ben Z<# beinc* fcobe* erwarten fottft.

34 am 3»^n fotfin, mfe mir ber freilffle Kaux

örtoten fratte, unb fanb e* au* n>(e er mir fcerfreifen. Ko-
bern ta) ba* ®$tff befrieden Jatie, fufrr ia) brei fo^e unb

taei 3W4t« in eiuem fr«. 2>atna4 ab« Heg (4 mein <§4tff

fielen, n>o&in ber SBfob e* fttyr*n aotlte. *m Rebenten Sage

fonb i4 tiefe» Stfftn, flieg barauf unb gab meinem ©4iff

ffaeu @tof mit bem gufe, bap e* aurötfßina, mo$er e* ge*

farnnten towr. <E* bur4f4nitt raf4 bie Betten unb taut n>it>

ber in feine fKimaty; i4 aber bin foit ber 3e<t frier. 3(m

erften Jage n<$ meiner Slnjunft bratyte mir: ein »ilbe* £&ter

um bte neunte ©tunbe einen gtf4 $ur ©peife unb frielt ein

»anbei 3tei$, um geuer gu nwfren, i*bif4«i ben ißorberfüfen,

totyrenb e* mit ben §interfäfen einfrerflinfc <?$ legte ben

8if4 unb ben 9lei*büf4el feor mir nieber unb lehrte turuef,

bon tt» e* flefommen war; (a) ctber, f4l«a wir mit einem

Gifen Setter auö bem Seifen, aünbete ba« Reifte an unb ma4t$

tum ba4 glelf4 8*f4c* &ure4t. Huf biefelbe SBeife bratfte

*lt fcwftty 3«K« fo«8 ^i^fer Siencr biefelbe Äop , nam«4
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|e nag brei tagen braute er einen gifefc, fo baf e* mir an

ni$t* fehlte, xoat i$ baben wollte, unb am ©onntag quoll

tmmer ein »enig SBaffer au* biefem ©tetn , toomit i# mei-

nen 2)urft löfeben unb meine $anbe toaföen fonnfe. 9to#

breifiig 3ajren fanb i$ biefe jtvei $ofrlen unb biefe Ouette,

unb t>on biefer lebe fe$ nun feit fec$*aig 3ajren, ofne eine

anbere 9to$rung ju genießen. Aber neunjig 3a$re bin i<j> fo-

mit auf biefer 3nfet; breipig 3a$re lebte i$ *on giften unb

fechte 3a$re lang gewährte biefe Quelle mir meine Wafr

tung ; funfjig 3afrre aber lebte i$ aut>or in meiner f>eimaty;

mein gange* Lebensalter betragt fomft fefct Junbert unb fcfer*

aig 3a$re unb in biefem meinem gleifä muß i$ bier ben£ag

M ©eriefct* ermarten. SBenn fjr nun in eure £eimat$ &u*

rücffejrt, fo ne$mt eure ©efäffe soll be* SBaffer* biefer Öueffe

mit eu$! 3^ wertet e* »obl nötjitg baben, benn tyr babt

notb »iergig Sage lang einen tteiten 2Beg gu tyun M* au bem

©onnabenb »or Oftern. liefen unb ba* Ofterfef! unb bie

übrigen ^eiligen Sage »erbet tyr foieber ba feiern, m i$r fte

in ben Testen fec^d 3a$ren gefeiert $abt. Stauer, »enn i$r

cu# »on bem Serforger »erabföiebet babt, »erbet tyr in ba*

Sanb ber ®er$effung beteiligen fommen, unb bafelbfl »ier*

3ig Sage »erteilen, unb barauf »irb euc$ ©Ott frifö unb

gefunb in ba* Sanb eurer £eimat$ jurörffö^ren.

Vamit gab tynen ber Sftann ©otte* feinen @>egen, unb

ffe fuhren ivä$renb ber gaflenjeit immer gegen Sfcttag. 2>a*

©efriff fufrr ba unb borten, unb ba* S&affer, ba* für auf ber

Snfel *on bem JDfannc ©otte* mitgenommen batten, bientr
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ifnen jur Kafling, fo baf de je brei Sage lang meber «beife

WC* £ranf bebnrftetu 9m fettigen ©onnabenb m Cftero

gelangten fte an bie 3nfel ifre* Serforger* <£r fam ifnei*

mit großer grenbe entgegen mb reifte einem naef bem au*

bem bie f>anb, um ifn au« bem ©tfiffe au feben. ber

®otte*bienfl be* feiligen Sage* Dorumer fear, bereitete er t>

nen ben fcifcf junt «benbeffen, unb barauf fliegen fte in ba*

@cfiff unb ber SWann mit ifnen« @ie fanben einen SBalfffcf

an bem gen>$fnten Ort, fangen ©otte* $rei* bie ganae Hacft

«nb fieOen am SMorgen eine 2&effe, ftt* biefe vorüber fear,

Wmmm$a*coniua »on finnen, unb atteSrtfyer ftfrieen a»w
$emt «nb ftraifejt: $e*r @ptt, ftff mt*l

$anct Kranbau aber trdfrete feine «röber unb foraef

:

«eib unbefömmert, e* frirb euef niif t* 6<ftimme* aiberfaf#

?en, fonbern ©otte* Obfut *irb über eurer ^eife »aefen,

SctSaffif* fam geraben SSBege* an ba« Ufer ber 3nfef

ber «fgel, mo fte hl* aur $ftngfto>o<$e blieben, Hfe bie 3eit

ber geftiieffeiten boröber »ar, fi>r$cf ber Serforger, »elifet

ffe immer begleitete, au ©onctSronban: tretet in ba* ^cfijf

«nb föat au&or eure Ärüge au* biefe* Settel 3jf »erbe

jefrt immer mit euef gefen unb enef ben 2Beg aeigen, benn

ofne mijf Wnnt if* ba* 8onb ber $erfeifcing Seifigen

Hilft ftnben.

SDaranf fliegen Re in ba* @#tf|, unb aKe^&gef, bie auf

jener 3nfel »aren, rtefen einftimmig: £err unfer ©Ott, feit

bitten bief , bu ntögcfi i&nen gttieftufe SRejfe berleifeu.

@ie Jefrten b<tr«a# 3nfe( ifre* Serforger*
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onb et ging immer man, ifoten ben »eg §u geigen* KI*

•ierjig Soge um »au», fam gegen »enb eine fo grofegin-

ftenti* fiber fte, bafl fanm einer ben anbern fe*cn fomit*. Za

fpva* i*r Serforger: 8ei#t bn, »a* bad für eine ginfier*

»{* ifU

Bein, fpra# @to«*t »ranban.

fciefe ginflerni*, berfefcte ber güfrrer, umgibt fei*3n«

ftt/ »el$e ifrr feit ftebeu 3a$re» fn$t.

»a$ «erffuf wn «inet «tunbe umffof fle ein *eöe«

«$t unb ba* ©$iff $iett am Ufer fHHe. Sie traten farau«

unb fa$en ein große* «anb »od t>on ©b*ibcfomen mit reifen

größten, af* wäre man im fceriffc. Sie gingen in bem

Sanbe untrer unb (atten bafeftft nie 9ta$t, fonbern einen

immeroä$r«nben £ag. ©ie genofen t>on ben größten iuib

tranfen au* ben&uettcn be*«anbe*, unb gingen tfer*ig£age

barin um$er, o$ne ein Gnbe finben &n tonne». (Eine* Sag*

gelangten fte an einen grofen gfoß, ber mitten bnr<$ bte 3n*

fei lief. 5Da fpra$ ber fetfige Wann ju ben Gröbern: SB»

I5nnen ntyt über biefen gfaf fefcen, uo* bie @röfe biefe*

Sanbe* erfahren.

Styrenb fle fotye* bei ff* bebauten, fam tynen et»

Sßngttng entgegen, föfte fle mit großer greubigleit, nannte

leben mitkamen unb fyra$: griebe fei mit eu$, unb gefeg*

«et ffob, bie ba »o^nen im $anfe be* £erm unb bie ifrn Io>

ben bo» Gmigfeitju ^»igfeft!

darauf fu$r er gegen 6anct ©ranban fort: @tc& tfe*

ba* 8anb, $a* bu lange 3cit gefugt frafll aber @oü frat cd
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W<b frtefrer ni$t ftnben laffcn , tyetf er bir jn*er bie grojcn

Stoiber be* SBeftmeere* §eigen »offte. «ejre nun jurfitf in

ba* ?anb, ba bn geboren bift, nnb nimm oon biefen größten

imb bem eblen ©efkfn mit bir, fo fett! betn @#iff tragen

?<mn, benn ber Zog fommt $er«t, m bcfor fifgerfcbaft an

(Enbe ge$t, »o bu aerfammeft toirft ja beinen Sötern. 3n

fräter 3eft »irb biefe* Saab beinen 9to#fonnnen offenbart

»erben, nnb ffe foflen frier eine 3ttfl«*t finben *or ber «er-

folgnng ber $etben. $er gfoS, welchen bn fiefcft, t^eiU biefe

3«fel (n |toe( £a(fteji« wtb n>ie bn fte ftft ffe$ft, fo ift ffc

bmnerbar ref($(i<$ fcerforgt mit grüßten, grofkrm* fennen

tpir ni#t, benn ber ©fanj be* £errn umlerntet un*.

9ta$bem pe ft<$ mit größten nnb tterfc$iet>en,em ©eflein

tiefer 3nfe( re($ttc& verfemen Ratten , &eraW$iebeten ffe ft$

wn ifrrem Serfprger un> bem 3ängling, fliegen in ba* ©<biff

nnb ©önet Sranban rnberte bur# bie gütßemt* #iu 9U* pe

bmr$ biefelbe $inbur$ gefäifft toaren, gefangten fie ju ber

9nfe(, »elc&e ba* £anb ber Sonne freist, Weben bafelbfl brei

$age nnb lehrten barauf in tyre $eimaty ivxM , toofelbf*

^anct ©ranfcan fein «eben (m graben befftlpf.
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9trtert btt Senfef

»

$or alten Betten lebte ht ber 9tortnanbfe ein £eraog an«

ebfem ®cWieste, n>et<$er tapfer unb rittertitfc »rar, unb ben

bie ©arone feine« $eraogt&mn«, al« er in feinen beften 3afc

ren ftonb, aufforberten, eine grau jnr <2$t au nehmen. Der

$>eraog fagte tynen bie« jn, nnb gab tynen juglef^ auf, ft$

auf ben &eg ju machen, nnb tym eine fo($e au fu$en. Sie

©arone traten bie« unb führten tym eine fäone nnb »ofrlge*

flttete 3ungfrau, eine« ©rafen £o$ter, fcerbei, treffe er au

feinem e$eli$en @ema$f annahm, Die ^o^jeitfeier »ar fejr

flattrig; ©rafen unb gürften in Spenge fanben jufr babei ein,

unb ber $er&og t>crt^cilte an bie ®pietteute unb anbere« fa$*

renbe 33olf ©e(b in ÜRenge. Der f>er$og unb bie $eraogi*

lebten lange 3eit mit einanber, o$ne baß ffe ein Äinb befam,

unb alle ©ebete unb ©elübbe, »ctebe ffe ©Ott unb bem @anct

yeter fär biefen 3»erf barbraefrten, »oflten ni#t« fragten.

Da gefc$a$ e« eine« Sag« na$ ^ftngften, baß ber $eraog in

ben Salb auf bie 3agb ging unb bie $unbe einen $irf$ er«

jagten. Die $eraogin Jing inbeffen tyrem G^merae na#,

baß fte (ein Äinb befam unb rief au«: ®Ptt, mxum }af*
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feft tot mi<$ fo, baf bu mir feine ftftrtfrtutt fcerletyen »IHflf

©o manchem gemeinen armen SBefbe gibft bu fogteicfc Äiu*

ber, unb mf$, bie bu fonft mft 2Ra$t nnb 3lei<$tfmm geftg-

net $a|*, ISffef* bu feine $aben. bäuty, e* ge$t ****

bellte @e»att, baß bu fo fange meine Bitten ntyt er$5rfh

Damm rufe i$ au bir, fceufet, unb bitfc bit$, Jöre auf mein

»ort! SBemt bu mir ein tfinb berletyf*, fo tritt i<$ bon mm
an su bir beten.

biefen Sorten fanf f!e ofatmfojtfg auf ba* ©ette

unb ma<$te ft<$, at* fte lieber ju fft$ bittere $ort*irfe.

ttm biefetbe 3eit fam ber £erjog bon ber 3agb ytrüd , flieg

Jinauf in ben $aat, wo er feine 3agbfteiber ablegte, unb trat

barauf in ba* gofbgefömflcfte dimmer gu fetner grau, unb

»arb bon bem Bnbficf tyrer ©(J&njeit fo fefr entjünbet, baf

tyn bie $uft ergriff , mit i$r &u tiebfofen. (fr trug ffe ba&er

auf fein Bette unb f^erate lange mit ffrr. 2>er teufet aber

foar e*, ber tyn'baju berleitet $atte, unb bie grau fear*, Urft

einem äinbe fefctoanger, worüber ffe fity tief betrübte, beim

ffe gebaute wofct, baf ©ott baran feinen $$eit fcabe, unb baf

ba* Äinb ni#t* ®ute* in ber ©ett bottfityren werbe. 3n*

W ging bie 3«t borfiber, wetyrenb welker ffe ba* Äinb mit

gtoffer Bewerbe au tragen $atte. 3ebermann wußte im

ganjen Sanbe, baf fte föwanger war, unb freute fu$, weit

fte babur$ berföiebenen Ärtegen au entgegen glaubten. Uber

ffe entgingen tynen barum ni^t. tft* nun ba* ©tftnb*

lein ber £er$ogin fam, ba ffe entbunben »erben fottte, beffe*

len fie gräfli$e Ouaten, unb bie SBefren bauerten eine ganje

Digitized byGoogle



— 60 -

8»6e, mdfrrenb *et#er fle »cber @$taf ue$ $«fte genoß,

bi* fte enbtitt) eine* @o^ne^ gena*. 2U* baö Äinb geboren

mar, Heß ber $era*g b«u fKfif^f i» bef^ejben, tyltyt

e* teufte uil ijfcm brn Xamen feinet Satcr* SRobejrt beilegte.

9to<frbem ba* ittnb bie beilige Xaafe mit <&alu Dl, Baff«

trat Stifte empfangen >atte, lief man (fem Statinen fommen,

m e* &u föugen unb a« nafcren, 2ßer ba* Äinb mar (o W-

fer Ärt, baß e* ft$ burefcau* nigt aufrieben Sutten lief, fen«

betu in einem fort fteuite unb fefttie unb mit ben pßen um

64 fließ; fo oft e* ober bie «mme faugen n?offte, biß e* fie

in bie 8ruf* unb »einte unb föne u»auftdrtt$, fo baß bie

Srnmen ft# freuten, tym meiter bie ©ruft ju reiben unb i$m

buw$ ein $orw$en ijre SRilcb gaben. gu$ mm fte tyn au*

bem Bette ftoben, fmfcte er fte $u Zeigen unb au frafcen, unb

»enn er bie* ni$t tarnte, fließ er fte mit ben gußen. eo

mottte ber Kein* $o>ert nie etma* fre»nbli$e* tyun, unb fein

ganae* ®ef*äft ttar föreien unb brOtfen. 2)abct mn<$* er

in einem Sage meftr at* anbere in ftcbeu unb naftm au$ an

©#ön&eü fo W* &», baß er in feinem bieraeftnten 3a$re ber

Wifofte Stfogting mar, ben e* #eben tonnte. $ei att feiner

©$on$ett unb feinem »erflanbe aber mar er fc$on at* Änabe

fo bofe, baß er, fo batb er an ben öanfen umfterWeitent

tonnte, ©ante unb @t3tfe n*$ feinen Smmen unb na$ bem

©er&fte, ba* in ber ©tube mar, fcfcteubcrtc; unb at* er im

$aufe umfrergefren tonnte, ging er an ba* äamin, tt>arf bre**

nenbe* @trp& auf bie Scutc uub befc&nmfte fte mit Sf<K

Stau motye ifcn iefen lejren, aber ntemanb braute e* ba&iiu
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i>m au$ mit einige 8u#ftoben efnauprtfgen, fo erttfHi$ man
tyn an* mit @$I<fgen ffrafte. 8i* er feto fönfaefrnte* 3a*
inrucfgetegt $atte, mar er f$on in bet ganacn ©egenb beriic^

tfgt, fo baß nfemanb an ben $of au fommen magte, bemt

menn er einen nur bei ber $anb fafte, $atte er tym gfety

hi* au bengftfen $erab bieÄIeiber amiffen, et fujr ben 2m*
ten mit b*n3ä$*ten na<$ ben «ngen, ober tyat ifnen fonfr am
Äörper etma* au Selbe. Seber «aie no$ $rtefter mfcr fo

$o#, ben ni<$t 9*obett, menn et tym begegnete, betonte ober

beleibigte; bem einen wirf et ettwr* auf bie platte, ben an«

bem etföfog er mit feinen £<Snben. »er bamit mar er no<$

ni$t aufrieben; menn et in einer Sitty ober in einer StaptUc

f$5iie genftetfaeibe« erbfiefte, marf er mit etetoen barna$

»Hb mar erfreut fiber ba* «et4uf$, menn ffe aerbra^en,

e^Umnt girifc e* atmen «euten, bie tym in ben »urffamen,

*t föfeg f!e a« Sobe, obet lief fre ferner oetmunbet liege».

ZätiliQ liefen Äfagen «ber tyn ein, bei feiner SRmter unb bei

bem $eraog, feinem Sater, unb pe maren ftymer betrübt ober

We f^Kmmen »e^e, bte tfe tyt Jtinb ge$en fafen,- Sobert

öber »u^ «ttb na$m au an ÄrÄften; biefe 3«na$me aber

fcarb biefen Seilten aum Itttfetf, unb e* m«re Keffer gtmefeu,

»enn feine Ärafte abgenommen $Ättem *3« feinem a**ngi0*

ftett 3a$re mar Robert einen jlopf W£er aW atte* SWI, unb

ebenfo fam i$m nfemanb an ©tärfe glei#, benn er fomrte

amei ber ftörfpen Sfeännet meit megitagen; babei mar er au«

ber SWafen f$5n oon ©eftolt unb »nififc, unb (ebermann

bermunberte W, baf er fo oiel äbfetf t^at, ba bo* «Wen fein
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SnOfefren fo »tW §ffU(. €klbfl frommt (Rnfiebfer Hub Stfage

jwreu nigt *or tym ftger, er fgiug fte *u £obe, fo balb er

ffc erbiWte, unb ba «Hm Wr* tovfte, flogen atte 8e*te bor

tym, menn fie mir oon tym rebcn (orten j SWnge nnb Säten*

trüber, alle* lief babon, an* girgt bor bem gräßttgen Ro-

bert, toar bem ^üigen Sater fein €><$er$ , er fffrtei*

berte feinen Sannftnifr auf tjm nnb fgloß i$n bon ber ®e*

tnetsbe be* $*rrn an*, nnb ber f>erjog, fein Sater, af* er

fafr, baß fein So&n nur Wfe* tfrat, befahl tym, fear $au*

*u metben nnb att* feinem Steige fuf> ju entfernen ; aug be*

brofcte er tyn, fty nigt in feinem Eanbe *u seiden, ba er ty»

fonft alobalb umbringen Iaffen »flrbe. 91* Stöbert fa& , baf

atte geute #n >aßten nnb $m flugten, magte er fity auf ben

örg, nnb ging in einen SSafb bei Stoem an ber @aütc nnb

$og eine große Stotte Stäubet an ftcj>, benu folge €eute ge*

feien gm. Stuu fonnte er #äfe$ tfom fo biet tym beliebte,

beim er fratte Seute, bie ju tym tieften, unb er tfrat e* gerne,

eo ffreifte er auf ben Straßen nnb Snßfefabeu untrer, unb

toenn er einen $Oger ober einen Äanfmaun ober fonfl jemanb

auf bem SBeg* traf, ließ er tyn ergreifen nnb verbrennen ober

aufhängen» ©o tfat Stöbert biet $We4, unb e$e ein 3ajr

nm mx, $atte er g&aujig Äoüer in &ganb geftetft nnb tipt

$e»o|ner »erjagt Zwf er eine grau ober ein SRägblein,

nnb fte »arjtur einigermaßen fgön, fo verlangte er, baß fie

tym |u Bitten fei unb Keß auf feine Seife baoen ab. Seine

Staubereien unb Untren waren fo groß, baß man unaMaffö

bei feinendem äfage über tyn erjoft, tmb fein Sater fgtoor
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feri bejn oJtofcWigeu @ott, er mofle feinen ©o|n errufen,

»enn er ifrn ^ftft wrben ffrme. Die £eraogfn aber fiwwfr:

o $>err! menu ifrr modi, Wnnt tyr tiefe Jtlagen auf

einmal (e(4^i#Kd^/ tdbten ober ibm ein Sei«

*e* *u t|un* 2Ra#t enren ©ofrt ^tm bitter, bann mirb e*

fabalb seiden/ baß er feine 8o*$eit onfoibt, unb feine ©rau*

famfeit unb SWffetfraten »erben ein $nbe Jaben , fo bafb er

bte »iitermei&e erhalten )at.

£>iefer Katb gegcl bem £er$og »oty. 9m SRorgen, fo

Bajb er aufgeftonben mar, febidte er Seute au*, um Stöbert

auftufu^en. Sie fanbeu tyn im Salbe/ »on toetyem au* er

feine Bübereien betrieb/ unb eröfneten t$m ben (Snifafttß

feine* Sater*/ tyn aum Kitter au Wogen, ioofern er an tym

juräc!&$ren moflte. Robert war über tiefe ©otföaft fe$r er«

, freut/ entließ ade feine Käuber unb tefrie naefr Koem in ben

©aal feine* Sater* jnrM. Diefer ermunterte tya aur ©c f-

ferang unb fagte, er »olle i$n a«m Kitter ma#eu, menn er

fein böfe* geben (offen motte. Kobert »erfi>ra$ ifut alle*

®ufe unb empfing barauf »on feinem SBat?r ben Küterfifrlag.

<** mar bie* bie Ka#t bor bem 3Jfingtffeffe , ba Kobert ein

Äüter mürbe, ©ein Sater gab tym Soffen unb $ferbe unb

»eranfiaitete große $efUi#feiten, bie armen ober unb ba*

©effnbe erhielt rei^e ©oben, unb e$e bie Serfamlung fiefr

trennte/ bielt man ein große* furnier auf bem @auct 2Äi*

#el*berge in ber Bretagne. Kobert ging ba#n mit großem

befolge von Kittern unb anbern Seilten. $t*r begann er

gieity feine fifrlimme Kitierfifraft unb »ermnflete mejrere eäit
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bcr ©urg, et Hütete fte$ in ber Verberge ein, unb braute

bie 9toc(t in milber gteubc ju. Hm anbern SRorgen, aft ei

3:ag mürbe, ging Robert $u bcm fcurnier, o&he baff er jnt>or

in bcr Stirbt feih ©c&ct tierftytcn moffte. ©eine ©egteitet

fabelten tyn betf&alb, abet er Mmmertc fty n{$t baram, fort*

bcm ging geraben SSege* auf ben Äampfirfafr. 9Ke$t leiert

fa( jemanb ein fernere* fcurmet. ©leicfr ju Anfang met^te

Stöbert atte erjittejn , benn feine @$täge rndren fein leerer

©efrerj. Sie bittet/ benett er begegnete, marf et fämtli«}

t>om ^ferbe, unb mit eftter ®cmatt
(

at$ mare ei ein äampf

auf geben unb $ob. SBaren fle gefallen, fo trat er auf fie

(in unb moflte jebem ben äopf abfejneiben. Kucf mar feiner

bei bem ganzen Äampffytet, ben er ni$t au* bem ©attet ge*

(oben unb $u 8oben gemorfen (atte, fo bafl er ba* ganje

furnier in Unorbnung unb 5>ermtrrung bta^te. Wie Stifter,

mele(e barauf maren, fc(muren bei(alb bei ©Ott, bap fte nim-

mermehr ju einem furnier ge(en mollien, mai man tynen

au$ oerfpree&e, unb tote bringeub matt fte biiUn möge, fobafb

fte Robert babei mffften, benn er mar t(nen äber affei

(aft, unb babei fürchteten fte i(n, meil er ffe äffe fcefe&ämt

unb mit ©c$ma# Bebeeft entfaffen (atte. Robert tüt barauf

burc$ bte Bretagne bur$ granfrefefc unb Lotharingen, unb

nirgenb* tonnte ein rec(tei furnier ©tatt fthben, mai bie

Leute fe(r »erbroß, benn menn Robert auf ber einen ©eile

fhmb, maren auf ber anbern nie(fi aW gelinge. Hli bie

furniere oorüber maren, lehrte Stöbert na<$ $ottbringung

mancher fe(fimmen 2(at in bie SRormanbie aurttcf unb in altai
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Otto*, mo et ff* aufrieft, t*at er fo »<e( Wfe*, baf e*

flar mc$t $u fagen «fr Seit Äfofferleuten mtb ben @ktfHi«en

*W er befonber* biel @$imtf unb &<$anbe an, unb He«

alle* btinfr bie ©e»aft be* fceufe«, fo baf, too er mar,

niemanb bleiben mochte unb ni$i 31t fliegen f^mte. 3a

felbfr feine Liener nnb Stnapptn matten faum, tyut na$e 3«

tamnem Da geföafr e* eine*fcag*, aW er fo bemetyfoffe

b*n «rec* fty auffielt/ »ofrin ber fcerjog nnb bie $er#

3*gi» gefommen Maren/ nm $of §u galten, baf Stöbert eine

Sefonbere S&iffetyat an*fanm dt fam mit feinen Saroten

nnb feinem ©efabe in ein Siofor, in »eifern fty feifofg

dornten anhielten. Stobon Wbtete Robert fänfeig ber f$$n*

ften mit eigener £anb> fließ ifrnm ba* ®#tntt in bie ©mfr,

nnb tttütbete ffe auf bie graufamfie Seife $Un 3*lefct aber

fk&te er ben ©eblaffaai unb bie SJettfteUen in 8ranb, fo baß,

e|e er bon (innen Wieb, man$e treffliche grau bur$ fein

teuftfefre* ©enejmen ben £ob fanb* ©arauf befh'eg er fein

8*9/ ibetye* fo laut trieferte , baf ber ganje $lafr baoon

lieberfraflte. 2Ü* er aber um ft$ flaute, fa& er »eber tt$t*

no$ Itnf* einen aRenföen. <£r rief feinen änappen beim $a*

men, baß fte fommen nnb ifrm fein $ferb abnehmen , aber

er fonnte lange »arten, benn niemanb magte in i&m $u tre*

ten, fo fe$r fürchtete man feine 9tä$e. 2>a berftel Robert

in tiefe« 9lac$futnen nnb berounberte ff$ fc&r, n>a$ botb ba*

»are nnb mofrer e$ fämc, baß tyn bie Scute fo febr furzte*

ten, ©a lam tym ber ©ebanfe, ioaruuOer benn immer $o«

fe* t$ue, nnb er fremerfte, baß / fo oft er feinen @inn auf

IL 5
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baf ®ute ri^tc / -tym alsbaib ein anbcrer ©ebanfe buw$ twt

Äopf fa$re, ber tyn bon beut guten Sege ableite unb ifn

®ott unb feine &eilige £tre$e wie aus Antrieb bes Seitfett

$affrn mac$e* £>a ffer t$m ein, baf biefer Übelftanb tym

angeboren fei unb bie ©#ulb an feiner Butter liegen mäffe,

welche au<$ gegen tyn nie freunblicfc mar , mit fte bie tfrfa*

4>e unb bie ©e$nlb feiner ©önb&aftigFeit wo$I wufte. £)a

|ub er fein £aupt gen Gimmel unb ber freifige ©eiffc gab Um
ben ©ebanfetf ein, baf er bo$ au# no<$ bereinft ©otteS

greunb werben möge» J)a t$at Robert einen grofnt @<$ttmr

bei ben hageln, bem Ärejije, bem fcobe unb ber ©eburt 3efn

G&rifH, ber bie Seit gef^affen unb erlöst baf er nie

greube Jaben werbe, bis ju ber ©tunbe, ba er erfahre, umr«

um er ein fo böfer 3D?enf# geworben fei. augenbfWli$ ging

er in bas @ema$ feiner SWutter unb görfte gegen fie feit

MinfenbeS @$wert ©ie fam tym entgegen *mb fiel tym wie

ojmnäcfctig au gtffen, benn fie fürchtete, fie müffe {toben.

SRein @o$n, rief fte, was wittft bu t$un? *nS mU
<$em ©runbe, um Wethes Serbregen* Witten tracfctefi ba

mir na$ bem Seben?

Robert berfefcte: ©agt mir aJsbalb, ober i$r bürft ni$t

länger (eben, wenn tyr es mir nie$t fogieitfc offenbart, war«

um i$ ein fo berfefcrter Stfenfö geworben bin unb fo sott

Wiegten ©inneS, baf i$ lein ©efötyf ©otteS fe$en fann,

o$ne i$m Übels MufSgem

SWefn ®o$n, antwortete bie SRutter, berate ©Ott, baf

i<$ bir ben wahren ©runbtabon fage, benn in beinern ©$meij
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mb befner 8ef$Ai*mt0 »örbeft bu mi# , »cira btt e* erfu>-

reff, fltyerKa} umbringen unb feto .Grbarmen mit mir fyttat.

Sobert abef ermiberte: f>ütet eua), ba tyr ben ßergang

ber ©aa)e »ißt, tytt mir nia)t gleich an erjdfelen, imb menn

tyr eine Söge rebet, fo fott biefe* Hanfe f<*arfe e<$»ert ba«

©tot etat* $int* trinfeu.

©ariber war feine 3Jhitter fo trfa)retft , baß ffe f$m fn

f^rer JCngfl ben galten £ergang feiner ©eburt er$«Mte nnb

tym ade« ton Hnfang bi* $u <£nbe offenbarte, tote ffe lange

Seit umfonfi ©Ott um $i(fe angefleht unb enblin) ben Teufel

gebeten $abe, baf er i$r an einem Äinbe bereife, Hnb fo

laut e* benn, baß er felbft tyr ein Ätnb berffef, fobalb fit

frfr an i$n gemaubt $atte, unb ba« Ätnb fonnte nia)t* ©ute*

flmt, »eil ©Ott leinen SJeif an tym $atte, beim er tarn

<m* ber £dfle, mo bie Sföfen ffnb, unb bie $5fen, bie bort

fcrfommett, merben auä) mieber ba$fn gefcen.

Sie* iff alle«/ lieber @o$n, fpra$ fte, loa« ia) bir au -

fagen $abe,

Sfo Stöbert bie« $5rte, ttar er tief be&egt fiber bte

IBorte feiner SWutter , in großer öefflmmernte unb ©n)aam

;

er »einte bitterlfa) unb ba« Saffer rann tym in (Strömen

über ba« ©eföt.

SDhttter, foraifc er, nun ifl bie 3ett, baß ia} oon eua)

Reiben mnß* Sa$rti<$, menn e* ©ottc* SSitte ijl, fo foll

ber Teufel an mir weiter feinen 2$eil fcaben; ia) toili feinen

Stfenfl terlaffen unb tyn um einen £nc#t ärmer maa)en.

3<* ge$e a!*ba8> unb ofme 3«"^m an bem beüigcn $atcr

5*
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gen SHom, um eine fcfywre ©nfe auf mfg §tt nehmen für

bie SKffet(aten unb ©finben, mit benen i$ mig fo bfefWßfe

bewerft (abe.

©arnit ergriff er feto ©gtoert unb f<$leuberte e* tteft

bon fig, unb f#nitt feine #aare ab mit eitler ©geere,

bie er ft$ reiben lief. 5Datauf fefcte er ft# <*« eine ©ätle,

um feine @gtt(e anauaie(en, unb ging unberoeilt in eine

«eine Äammer, tto er einen alten $ut auffegte; ber $ut

aber »urbe an feinen 9iocf angefügt Bun »otttc er fi*

nie(t einen Sfogenbtftf länger anhaften | unb er berabfgiebete

fty unter bieten 2$r£nen bon feiner SÄutter, »elgc bon

©gmera faft bon ©innen tarn. Robert aber bemeifte p<b

nirgenb* in feinem ©gloffe, 8urg ober ©tabt, W er nag

©t ©ille unb ©t 3aque tarn; bon bort ging er nag Slom,

um bei bem (eiligen ©tatt(alter £(rifli au beizten, aber er

fonnte e* nigt ba(in bringen/ baf er bor f(n gelangte, beim

waren bafeibft fo biele Seute, grof unb Hein, unb au«

allen Orten, um au beigten unb Äfoge au fü(ren, unb bo*

©ebränge bor ber £(fire mar fo grof, baß niemanb Einlaß

fanb, wenn er nigt grofe ©efgenfe unb reiche ©aben mit*

braute. 3(1* Sobert feine @ekgen(ett fanb, fein $ege(ren

au eröfnen, war er fe(r betrübt, unb fann nag, wie er e$

anauge(en (ätte, um mit bem (eiligen Sfyoftel aufamuienan*

treffen. ©a erfuhr er, baf ber (eilige SSatcr üeben Sag allein

in ber Capelle be* (eiligen 3o(anne$ eine 3Me fang; um fei*

nen ?rei* aber unb um fein SJerfpregen burfte ein frember

bie JWeffe mit andren, benn er lief f!g oon bieten Seuten
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*eitfa«en, wel«e febermamt bett «ngang i>erfadten bi* ber

1to*H »feber a« $aufe im, ttnb ou« bann burfte nJemanb

au i$m, ben er nf«t belieb. Robert fol«e* erfuhr,

ma«te er ff« eine* »enb*, al* e* bttnfel timrbe, in bfe

3W*e ber Äa^ette, mtb ai* ber Jtfffcr bfe *fr«e f«lteßen

mUU nnb bie Sampe au*gel*f«t (atte, f«lf« fr« Robert

»eimlf« (fneta, t>erfledfle ft« unter einem f«*nen »übe an

bem »Itar ber Äapelle, wo t*r fabft ju flfcen pflegte, unb

Welt ff« Ö««j fHtte, bamit tyn ni«t jlemanb entbeefe. SCW

ber JWfler bie 3$fire gef«loffen fratte, ging er »eg unb fam

nf«t mefrr btt gegen 3*org*n, t»o er bfe StaptUt rfiftete,

»eil ber fabfi wie getoifjnli« fommen folfte, um bfe Stoffe

j» (alten, Cr fam au« »frflf« mit jtbef alten greffen$rfe*

fJem unb auferbe« nur no« bon ben 2>fenem begleftet, wel*

«e bfe fc$äre a« Wen Rattern Der ^eilige 2Kann a*g«rte

iK«t lange, t(at feine t>rief*erlf«e Äleiber an, nnb braute

@ott fefn Opfer bar. Sil* er bfe 2&effe geenbet (atte, ma«te

fi« Robert au* feinem Serfletf (erbor unb gfng attbalb auf

ben $abfl au, warf ff« bor f(m auf ben Soben, umfaßte

fefne gfiße unb preßte ffe fo fefl an ff«, baß er ff« nf«t

me(r fron ber ©teile bewegen fonnte, unb bat tyn unter bfe«

Jett Ordnen um ©nabe> Da liefen bfe Diener efner um ben

anbern (erbei, f«lugen unb fließen i(n, aber tta* ffe au«

anfangen mo«ten, er ließ bon bem (eiligen Sater M«t ab,

unb bie Diener hätten i(n e(er auf bem $la$e tobt gef«la*

gen, wenn t* tynen ber (eilige Sater ni«t »erboten (fitte,

itet«er laut rief: <E* fott leiner i(n anröjren l
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Sa wi$en surftd ttnb fiepen ben ©fobigen an ben

gäßen be* ^Cpoßel^ , wo et fein Seben berwünföte tmb »e}e

barüber rief, baß i&n fei« «ater geaeugt unb feine Stutter

unter bem $eraen getragen. &a fpracfr ber Styoffel; SRein

greunb, wer feib tyr, unb wer Jat eu<$ in fof$e brauet

berfefct, Wie 4$r fte fcier aeigt? Sogt e* un*, wenn i$r t*

wißt.

$>err, fpra<$ er, i$ Witt eu$ bie große Trauer nnb 8e*

fömmerni* meinet £craen* ersten. 3$ Hn bet f&ffbigtfie

2Jfenft$ btefer SSelt, unb fcabe ein fo au$f#w«ifeube$ unb

lafterfrafte* Seben geführt, baß i$ nie ben $immltf#en Äomg'

lieb fratte. 9lun Witt ic$ cu# aber bon meiner #etfunft

adfrlen. 2>er Normannen f>eraog ifl mein Sater unb bie #er*

jogin ift meine SRutter* Sange 3a$re waren fte beifammen,

eje fte ml$ gezeugt, unb fo fe$r fte au# @ott Utk? m*<$»

ten, f$en!te er tynen bo$ fange fein ämb, bi* baß fte fo

fefr betrübt würben, baß ffe atfe* ©ertrauen unb atte $of#

nung au ©ott aufgaben. Steine WnHtt Mt be« Seufei um

einen (Erben unb er gab i$r mi# burej feine ©ewatt ©ar#

um aber, weil i$ bur$ fyst auf bie ffitft gelommcn bi*,

würbe i$ ein geutb ©otte* unb er wirb meine $ftfe att*

meinem äfrper nehmen unb o$ne ©u£e abrufen, mm tyc

ntyt mit mir Erbarmen $abt*

darauf era^Ite er tym *on Anfang an ade feine SMffe*

traten unb ©ünben unb bereite iW fein SBort 8or gro-

ßer @$aam aber fielt er wtyrenb be* »eisten* fein $aupt

gefenK unb weinte bitterli*. «I* ber $abfl feine «ra^luug
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ftfrfe r etfoimte et tyn g(*t$, beim et fattt faon fräßet bon

feinem Stofeto unb feinet @fnne*»eife gefrört, dt erfefrrac!

i«b »Ufte n{#t, wa* er ifitii fodie, benn bei ber SWenge

ber ©iinbtn unb Übertretungen fear ntyt Ietyt a» tatjen,

*ä* et anfangen fotte. Sobett ober, beffen @eftc$t in gan*

aufnötigen »cuet^r&ctt gebabet mat, tief bielmatt ijm

um Onabe unb um Setgebung bet Stönben, b(e et 4« feinem

frfifretn tb«ben «eben begangen $atie. 3>er freilig* »ater er-

nannte W fi*et tyn Itnb übet feine tiefe State, aber et

*i$te «i*t, ttttye ©ufe et i$m auffegen foflfe, unb foratf

c&l* ga i$m: l&efo lieber Robert, meift bu, u>a^ bu tfun

ffUfr* «e» freute Xa#t bei mit unb jögete niifrt, am

saugen aber, &emt bu ben &tg tonnten flefrf*, tritt icfr bir

etaSÄetfaehfren geben, bann gefrfl bu na* ben «ergen in ben

»eiten ®alb , n>et#er (Sottet ©tein fretft Öifrtage ben ge*

rubelen SBeg ein, unb menn bu an eine fcfröneOuette fommft

ttt etnem Verborgenen fcfrale, fo gefre retfrt* am Stoffe frin

unb bu tttfrf* eine fcfrSne »efraufmtg mtt einer äapette ffnben

unb an ber Pforte einen Rammet, benn e* ift bort nufrt

©We, ben* beuten im $aufe a<* rufen; $otfre bteimat an

unb nfcfrt öfter, fb tt>lrb mit gefenftem £aupt bet ttatfere

Stfte iu bir fommen, ber ba* £au* betwfrnt. & gifrt fet**
J

neu frommem Cfnffebler auf bem Serge unb fein Sag gefrt

.wtifrer, »o ttöfrt @ott in feinet SSSbfrnung etn Snnbet tfrue

mit fetoettbitfen, mfyaft benn bie Seute in gtofen Staffen

fu* a« ty* bringen. Oefre breimal be* 3«frte* a« i^m aut

Seilte, benn biefet fromme Wann frat fefron mantfem ©tot*
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ber geholfen, ©ermeibe ihm meinen ©ruf unb gib ihm ba*

SRerfaefehen, ba* ich bir au*fertigeu mill, unb bett ©rief,

in meinem ich i$m bon beinern danken Ütamen nnb beine?

©a<he unterrichten ttiO. Cr Mrb bir burch (Bettel ©nabe

fogleich bie ©ufe angeln, ftetye bu nm beiner ©änben

»igen an tyun frafh 2>ef fei fcerfrhert

!

m Robert biefe Kntoott be* Zeitigen Statthalter* «bri-

fH vernommen hatte , mx er fehr erfreut unb füfte ihm un-

ter 2:jranen bie güfe. Der $abf* nahm tyn fobami mit fty

in fein ©emach unb febrieb felbfl ben ©rief, ben er bem hei-

ligen (ginftebler übergeben fottte, unb flegelte ihn, al* er ba-

mit fertig mar. 9m Morgen rief er Robert/ übergab ihm

ben ©rief, unb b<<f ih» *« ben SBafb geben, in »efchtm ber

Ginflebfer »ohnte. Stöbert machte fleh auf ben 2Beg nnb ber

barmheraige ©ott war fein gfi&rer, ber ihn p ihm nnb fei-

ner holben SRutter leitete, Robert beeilte fieb fehr auf bem

SBege, benn i(n trieb bie Zuft, au ©Ott au formen, müßte

e* auch burch SRübe unb Arbeit gesehen* dt gelangte eub-

Bch an ben ffiatb unb ging fo rang barin untfer, bi* er an

bie (Rnftcbelei fam, w er ben Cammer an ber fchftre faub,

nnb brei @<btäge bamit an ba* ©itter i$at. Da trat af*-

balb ber Sinfteblcr au ihm, er »ar ein SKann wtj heilem

Sfafehe* mit langem »eifern ©arte. Gr unterste feine

©«ritte mit einem @iab, ben er in ber £anb hiett, unb

fein Äopf »at mit einem weifen Such* tebecfi, (Er öfnete

ba* 9fJrtchen unb rief ihm ben ©egen*gruf en^egen« €>o-

balb Robert ihn erblidte, bat er ihn au* ©armheraigfeit um
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Verberg* in feinem $anfe, onb ber «infieWet &erfpra$ tym

§n genfigen, fo »dt c* tym mftgfty fei. Somit trat ber

eMe 2Rann in bie fcbfire, neigte ft<$ nnb bot bem betfign

SRanne ben @rtt# »tm bem ©tattbalter i^rffH in Som, ber

9« fein Siegel a« SRerfatic&en mitgegeben $otie, nnb ebe

. ber (finftebfer ben ©rief la*, »Ufte er f$on, »a* er tym

fagen »ottie; afc er ibn aber gelefen baite, fefcte #r nie«

ber nnb fing an, bttterlty an »einen* Stein Stoiber, fora$

in bifer ©iunbe feib ibr auf bie Seit gefontmen, nnb

t9ti0> bafl ibr mi<b befm&t, nm mi$ na$ ber önfe f*r

eure Stäuben an fragen, mit »etyen ibr beffeift fe*b. aber

fein SRcnfty tpnt fo atel nm @otte* mitten, alt ibr an eurer

8nfe tbnn mögt. Sber i$ tarn ti ni<$i oerbtnbero unb {$

»ig eu$ oerfore<ben, mein 2WgH<bf*e* babei an #un. bor-

gen fröb »itt i<9 *ei bem großen tfotte, ba* i* unferem

f)erm bdte, ifrn bemfitfrig bitten, bog er mir 3et<b*n nnb

Seifnng anfommen raffe, um eucb eine 8uße aufzulegen,

beim »enn ©Ott Erbarmen mit eu$ $aben »iff, »irb er mir

bie Saft eurer $u$e »ob! offenbaren, nnb eu# bie ©üuben

bergeben, bie emb fo f$»er barniebeibrfofen.

m «obert fpli$e* borte, feufate er tief auf, fing an

fe&fl an feiner <£r«funB a* a»e«fete unb »einte unb fötie

»ie ein »abnpnniger. ©ein Sfotffeben »urbe bleich unb ma-

ger, fo baf, »Are et fefct in bie Äormanbie anröcfgelommen,

man ibn nigt mcfrr »ürbe erfannt $aben. ©er (eiiige 2Äann

braute ibn in fein @ema<$, freiffte ibn mit örob unb Baf*

fer unb frerbergte ijn bie Stacht über fo gut, alt »äre et
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Qulian fein Pfleger gewefen. St braute lfm toe&bei Oral

|ur 8agerft&te unb Robert Jlrecfte baranf nieber ; aber-

tro$ bei guten Settel fattb et bie 9to$t fiber feine 9fube,

fonbcnt meinte unb flagte an einem fort über feine &ftnben

unb war in großer ©eforgnil , er mS#te tal fJarabiel bei

f>errn betföerien unb ein <£rbt$ett bei teufen fein« ©o*

balb ber Sorgen b&nmerte, erfab fi<b bcr Grinftebler *on

feinem Sager, ftecfte bie Äerge in feiner Sateme an u*b trat

§u Robert, um i$n aufattioetfen nnb fbm a» f<*0*n, baß er

mit fym in bie Capelle fomme, dt fprang auf, all et ijm

tief, unb ging mit bem Sinffeblet in We Äircfce, um *en

©ottelbienf* mit anju^ren, unb fobalb er in batf ®ptttfy(m*

getreten mx r fiel er mit feinem ganzen ?eibe an »oben unb

blieb fo aulgefhetft im ®ebete liegen, unb fo innig Ion»

fein ©efangener im flerfer um bie grei^eit bitten, »ie 3to*

lert a« ©Ott betete, baß er i^tt fron ber f>We ertöfen mflge;

ber gtfafc aber, auf bem er Jag^, 0<h*S f***t bon be»

fcbränen, bie er in großer Spenge »ergoß, fo baß man tbm

ttriinföen mochte, baß ibm ©Ott feinen Sitten tylte unb fein

beißel Scgebren erfälJe. £>er fromme (SinfteWet beeifte fafr,

ftinen ©oitelbienfl }fc »offenben; er feine Sröbmtffe *otf*

enbet battc, aog er fönet* bie einfallen Leiber fofeber an,

bie er foufl au tragen pflegte, 2>arauf begann et einfa#

Jeifige SReffe a« ffagen, *on ©Ott unb ber glorreichen 3uag*

frau, unb all er an bal ©acrament bei beiligen 8eibel tom,

bat er ®M in einstigem $eraen unb mit fcbränen in bcn

Stugen, baß er barmjeraig fein ttnb ibm Äatb bleiben m$*
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ge, bamit er. «ober* na« feinet »tu* eine 8*#e auflege,

©a fa$ er, wie tym eine ausgereifte f>anb einen »rief bat«

bot* (St mfm t|H nnb 1*0 , wa* er baran getrieben fanb,

*o* ««fang bi* Snbe. »* er es gelcfen Jaite, fear, er

baräbet fo erfreut, M wenn er bie Pße be* £o$fieu tun*

faßte. St« bie SReffe au <£nbe war, beeilte er fty, Robert

bfe #«ße oufaulegen, wetye er an übernehme« Jatte; unb

ber fromme Eremit rief i$m frenbig entgegen: £}ret, meto

treutfc, eine fro$e Äunbe! @ott Witt, baß *r gerettet wer*

betj bawm etf<frte<fet nt*t öber ba*, wo* i$ encfr a* fagen

»abe, tonn in Äuraem werbe i# eu<$ abfohlen, nur aweiffe

fe$r, 4>b t$r werbet bie $uße üutyaüen, mlty @ott

eu# auferlegt.

$err, ft>ra$ Robert, wißt, baß e* nitft* in ber Seit

gibt, ta* ic$ ni^t t$ate, um babur$ meine Seele au erret*

ten imb bem $eufel a» *niaie$en, ber barauf Slnforu*

mögt.

©arauf entgegnetet QcinfteMer: ©otte* fmlb fft mi*

01$, inbem er eu$ fo gut Uxatym $at. (So frowt bejtn,

mein lieber grennb, unb »ernennt eure $uße, wfe ; £e mir

®ott vorgetrieben frt Sor atfem müßt if/t na# @oiie*

SBtaen eu$ gast* närrifö fJeUen unb eut$ atte e$ma$ ge*

fallen taffen. 3a, in gäOen, wo tyr fonflba* @$we# ge*

aö«!t frättet, müßt tyr e* erbulben, baß man eu$ mif $rfe

geln unb@tftfen bur$ bfe «äffen tnti>L ftirgfnW, wo tyr

au* feib, bfirft i&r jemanb etwa* 8eibe0 anf«8*n, unb t&t

börft ni#t fo ausfegen , baß man erjfltetft w eu* *aoon

Digitized byGoogle



— 76 —

Wirft, beim bie t^rfcjten Seute, bie ni<$« bon en* Griffe»,

»erben eng grofe @$ma# antynn. Saßt feilten Sag bor*

»et ge*en, ba i$t ni$t hinter ew$ $er ba* So« ber ©tabt

*erfammelt! Sie m&gen m Saufenben eu# na$taufen, ew*

angifte* unb mit erlägen, ®t*#en nnb @ti$en »erfolgen,

©ie*, mein grennb, ift bie erfle »npe, unb f$on biefe ifl

fort unb granfam genug, »o$ W»erer aber ttnb gerbet ift

bie jtoeite. £fitet eu*, fobalb tyr bon mir gefäieben feib,

»o immer i*r en$ befotben m&gt, au* feiner Seraulaffnng

ein SBort jn foreefcen, fonbem bleibet ftemw immerbar.

©enn fobalb ein «ort au* enrem SÄunbe ge$t, fei ** au*

einem »ernflnftigen ober einem t$5ri$ten ©rwfbe , fo fallet

i$r fl<$erlfc$ eteic^ lieber bem Seufel anfcetm. Senn tyr

aber meiner Sorftfrift ge$or$et, fo f5mtt i*r $erna$ma«

o$ne $u fünbigen ober ein ttnre^t ju begeben, bon enren

«ngelegenfceiten foreifcem ©arum bemeiftert eu$ fBrerfU

ttnb mm, mein grennb Robert, $3ret ben britten »efetf,

beffen Befolgung eu$ ni#t weniger faner anTommen unb

euer 3u*fe$cn mtegeftatiet unb mager ma^en toirb ! $ütet

eu#, baß i$r feine ©peife foftet, mag eut$ ber junger an*

»o* fo fe$r bebrängen, nnb mag eu# »ieberfajfren »a* ba

»ia, e* fei bemt, baf i$r biefelbige ben $unben entfiffen

frabet ©ie*, mein grennb, ftnb bie brei ©ebote, »et*e

eu* ©Ott auferlegt $at.

«obert »ar barffber fe$t erfreut nnb berftracfr oW
j>ünWt# jn erfüffen unb ni*t ein f>aar breit bon ber Sor*

fc&rift abjutoetyen, müfte er au* ein {eben bon fanfenb
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Satxtn fo jubrtagen. SJcr <£infieWer Mitfte normal* in fem

©mfr unb fanb barin no$ einen $unct, ben et [Robert ein*

f#5rfte* 3Rein greunb, fagte ber ^eilige $rief*er, «0$ et*

wo* muß ich euch mitt^eilem Senn ein SÄaun ober ein

Bote $n eu<h fommt, unb ei«h int tarnen (Softe* etwa* gn

ihun befielt, mag e* euch weife ober tyfrigt borfommen, fo

thut e* pfinctlich, wenn er em| bie brei feltfamen ©ußen

namhaft ma<ht, welche f# euch im tarnen @otte$ auferlegt

habe.
%

<So feib bemt ftanbhaft, weife nnb befomten, unb

weil en$ unfer $err feine ©nabe offenbart (at/ fo feerft

euch atohafb auf bie tfrbe unb fagi ihm Dan!-

ffr warf f&h auf ben Soben, empfahl fleh bem $errn,

unb entfalte bem fceufel, ©er ffinffebter aber abfolbirte ihn,

Wie er fo auf bem ©oben lag/ bon feinen ©ünben, fo baß

er nicht weiter batfon beflecft war unb ber Teufel feinen $hefl

mehr an ihm ^atte« Darauf berabfehiebete er fleh bon bem

(eiligen Spanne unb ging feiner SRege« dt tarn bei gute?

£age*seit nach 3*om, (ielt einen großen ©toef in feiner

$anb, unb ftng an, fobalb er in baf £hor getreten war,

bermafen *u fchlagen, ju taufen/ *u fpringen unb ju freien,

baß ade Bürger auf bie ©äffe heraustraten, um ba* wun*

berliche ©egegnte ju fefcen. ©aburc& machte er fleh in Äur*

fttm in ber gangen ©tabt befannt Sebermann hielt ihn für

einen Serrücften unb große Raufen Soft* liefen immer hin*

ter ihm h" warfen ihn mit Äott), mit Gumpen, berbor*

benen Äpfeln unb altem fttunber, wie benn ba* müßige Soll

an folgen ©ingen feine greube v
hat, dt unterbräche babei
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an feinen ©tofy , weubete fi$ ober juwetlen nact> tynen am

unb tfrat, alt wollte er fle atte umbringen, fo baß f!e bäum

liefen imb ffoben, $0$ t&at er nie jemanb etwa* au feibr,

barum glaubten alle ganj fieser , er fei fo iboriebt, baß er

fty um all ba* glimme ni#t befämmere, ba* man ibra

antbue. traten tbm bie Wfen Senfe fr ttiel @^impf

ttnb ttnbilb an, baß ibnen lein ©tein &u (ort war, ben ffe

tym ni<bt nacbgefölrubert Ritten« gaf* fountr ** Robert

ni#t länger au*balten unb bo$ webrte er ft# gegen feinen

.etyimtf , berat ba* gemeine $olf f^Ing tyn fo befttg, baß

fein ganjer Setb blau t>on ©irfemen au*fab unb an mannen

Steffen blutete, dt fottnte niebt länger berweilen nnter bem

Soße/ beim bon äffen ©eiten ber warfen unb f<bl«gen ffe tbn,

fo baß er am gangen Seibe föwifrte unb Äraft unbSltbem ibm

ausging , barum flob er eilenb* bon binnen , geraben SBege*

nacb bem oberflcn fcburm gu, melier mitten in ber ©tobt

lag gegen ben $affaß bin, wo bamal* ber Äaifer »obnte.

2)er äaifer war ber b&flftbffe unb tapffrfie Stitter *on ber

Seit, febr gewaltig unb bon großer STOilbe, aber e* ging i$m

übel, beim töglftb würbe er angegriffen bon feinem ©ene*

febaff, welker fein Sanb bureb Ärieg »erwüftete in großem

' Umreit unb Sreuloftgfett 2>erfelbige Äaifer ^atte eine £04»

ter unb biefe war fo föön, baß niemanb auf ber SSelt

Hh Seib Don gleuber ©<bimbett gefeben $attc. Uber matt

wußte nubt, um welker ttngereibtigfeit ober ©önbe Wide«,

ba« SKägblein war fhimm, unb obwobl fte äffe* börte, wa*

man $u ibr fpra#, Äluge* unb £&#ri#te*, fo fonnte fie b«*
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<Mi* ihrem SWunbe fein »ort hervorbringen, fonbern rebete

tftii ben beuten burch (Seberben. ©orum nun, »eil ba* grfo*

lein fo W5n nnb aü<htig mar, Hebte fte ber -@enef<h«tl fo

fe$r, baß er mit ihr barfuß burch bie Seit gelaufen märe,

menn er bie ftfae blonbe dutigfrau befontmen hätte. (St

erlangte fte bom Äaifer, unb hätte fle gerne aur €$e ge*

»ommen, aber ihr Sater liebte fte fo fehr, baß er nicht oon

ihr laffen mochte, nnb ben ©enefchatt mit (arten Sorten

abmied nnb ihm ermiberie, er |abe fonft feinen <£rben al*

biefe £o<hter, auch fei fte noch au jung }ur dfc, nnb ihm

wärbe er fte gemiß nicht geben. 9tt* ber ©enefchafl merfie,

baß er feine ©eSebte nicht befomme, mar er fehr betrübt nnb

erftärnt, benn er mar hohem ©efölechte, reich unb mäch*

*%/ er befaß a»*naig ©wtgen, bretßig @chWffer nnb »{er

©täbte in ber Somborbie. JDabet fannte nientanb einen füh*

nern Wann unb einen mächtigeren ober gearteteren SWtter.

tiefer erhob Ärieg gegen ben Äaifer, meil er feine Softer

sticht be!ommen lonnte, verheerte* unb »ermüdete fein Sanb

bi* $art in bie SWhe »on $om, fo baß man meithfo feinett

Xtfer-tuxt Söiefe mehr erbtttfte. JDarauf belagerte er bie

©tabt mit feiner guten $itterf$aft, unb fein äffann mar

barin fo Wn, baß er au* bem £hore gehen mo^te. Wt4

mürbe wheert unb getöbtet, unb bie &ttiitma^t be* Äaifer*

hatte folche gurcht bor bem @enef$att, baß niemanb gegen

bie Sombarbie hin a« gehen magte. £ie* gefcfcah gerabe um

bie 3eit, ba Robert mie ein SerrtUfter bahnt fam unb in ber

3rre na* tom tyrilafie tixtlitf, mo ber Äaifer auf einem ho*
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ten ©tufcle am ffffen faf. Robert {Mutete fi<$ S« t$"t,

ber 2#ilrfte$er be* f>of^ »erbot tym mit feinem ©tabe ben

eintritt, unb bo<$ fonnte Robert f«$ ni$t aufhalten, beim

bie, fo hinter i&m frerfamen, fc$Iugen tyn unb trieben i$n in

ben ©aal hinein, fo baf er fö$nlit$ unb mit großer Äraft

bie 2$ürfte$er übersättigte, jnr Pforte hineinlief unb U&
$enb bi* a« PPen be* Äaifer* gelangte, ©ort feftte et

fl$ nieber unb blieb eine gute Seile rufrig. ©ie $$firfk$er

aber liefen tym na* nnb gaben tym mit ben birfen ©tfben,

tt>elc$e ffe in ber $>anb fetten, heftige ©c$Wge, benno* aber

»oflte er barum nf<$t auffielen , unb fo heftig fte au* 3a

Sieren auf tyn einbringen motten, fonnten ffe tyn bo$ ni$t

ton ber ©tefle bringen. IM aber ber Äaifer ben Barrett

Robert erfarnite , rief er ben 2$ürfte$eru mit lauter (Stimme

£U, feiner fotfte tyn femer fotogen no$ anrühren, benn ba

er 3U i$m gefommen fei, (abe er ft$ in ben bellen ©$u$

begeben, unb er befa$r, tym ©peife ju reiben, ©etn 33efe$l

tturbe fogteicfr erfüllt 3ßan braute tym ein fceife« 8rob,

einen großen Setter t>ott Sein Unb eine ©Rüffel mit 8Ieif$,

unb fletfte e$ bor tyn (in auf ba* friföe ©ra* , somit ber

©oben beflreut toar, aber ffe ruften gar mc$t, loa* ba« (ei»

feu fotte, baß Robert alle« ju ©oben »arf unb ft# nu$t

»eiter barum fümmerte. 2)a fpracfc ber Äaifer, er föeint

fo fe$r »a$nftmug au fein, baß feine Narrheit f&n na$rt.

(St befahl aber alten, tyn ge(en au raffen unb auftnaar«

ten , ob i$n ber fwnger ni^t aum <£jfen a»foge. ©a liefen

fte Robert ru$tg an ber ©rbe ftfren, niemanb $at i&m ettt>a<
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Jn 8etbc nnb feiner rebete tyn an, fo wenig al$ er mit je*

wanb ein SQSott fpracfr, benn ade waren mit bem Qrffen bc*

fätfftigt. 2)er Äatfcr aß nnb ttanf auf feinem frofren Stufrfc

nnb man braute i$m ben Änof&en eine* fnrfcfre*, in n>el$eiü

notfr ba* SWarf beftnbficfr war. dt fe&te tyn an ben 2Jfunb,

f<frtörfte i&n au* nnb tief tyn aW etwa« <£ntbefrtli(fre$ untet

ben 4ffi|f fallen. Unter feinem ©tufrte aber lag ein $itnb,

Welver fefron ein unb jwanjfg 3afrre alt war, nnb bafunt,

»eil er bem fiatfer fonft mefrr att alle feine anbent $unbe

treu gebient fratte , nun immer im @aate unb unter feinem

©tttfrfe gebulbet würbe, ofrne ein bäfe* Sßort $u befOmmerf.

»t* biefer £unb ben Änocfren frerabfallen fafr, eine ©peifc,

bie er fefrr liebte, patfte er fte mit bert 3<fynen, fratte fufr

aber betfclben niefrt fefrr ju erfreuen, benn Robert ging auf

ifrn gu, riß ifrm ben Änocfren au* bem SRaule unb benagte

ifrn ring* mit ben 3äfrnen , welcfrc Ifrm ber junger fääxftt*

©er Äaffer fing an $ulacfren unb fpratfrt SBunberliifrere* fräte

Ufr Sag meinet ?cbcn* ni(frt gefefren aW biefen Serrficf*

ten, bem e* greube maefrt, ba* gute Effert auöjufcfrlagcn unb

ber einen börren Änotfren, an welcfrem ntc^tö ift, einem $>un*

bc au* bem 9ia<fren reift, unb fo wütfrenb barüber frerfällt,

Bafrrlicfr ba* ifl ba* betragen eine* hartem

$amt befafrl er bon Beuern benen, bie ifrm aufwarte*

ien, gleif<fr frerbetaubrtngen , fo baß fttfr ber Serrutfte bon

bem fmnger erfroren fönne, ber ifrn plage, um $u fefren, ob

er niefrt* genieße, wa* er m<frt ben £unben entriffen frabc.

Sic brauten ofrne 3«ubcrn Srob unb 3lcif<fr in 3Rengc frer*

IL 6

Digitized byGoogle



- 82 -

bei, trob Stöbert jtonb cd frei, baaon }is genießen, irab er

tbat, aW »fite er barflber febr erfreut, 8uf ben »efebl bc*

Äaifer* famen nun bie 35ger berbei, um bfe $»nbe au füt*

lern; man gab ibnen »eiße* Srob in 3»enge, aber fobalb ft*

e* beräbrten, fprang Robert unier ffc hinein, entriß ibnen

ba* $rob unb fcerjebrte e* fo begierig, att nur ein $ola*

baefer tbun fann, ober ein Sauer, ber eben Dom Selbe (eta*

febrt. <£r oerfötang e* in großen ©tötfen, unb ber Äaifer

unb bie in bem ©aale »aren, ergöfcten ftcb barüber febr,

labten unb aerjtcberten , baß ftc nie einen fo luftigen Harren

gefeben baben , unb einen fo guten ©efeffen börfe man ni&

föfogen. Sie Säger öertbeilten nun an bie $twbe eben f*

TtifyiQ gleifcb, unb biefe fuhren barauf lod unb batten c*

^erne tterjebrt, feenn man e$ ibnen gefaffen fcätte, aber Sto*

bert riß e$ ibnen au* ben 3^nen unb fcerfyeilte feinen tytü

au feinem Srobe. £)a$ ©anje aber mar fo fyaßbaft anjufe*

Jen, baß, »er au<b no# fo febr im 3orn gettefen »Sre,

barob batte Ia<ben möffem $er Äaifer befonber* ttar fefr

barüber erfreut unb f(btt>ur bei feinem Sarte unb bei feinem

$au|>t, wenn ibn femanb beleibfge, benfelben bart au ftro*

fen; fo lange er an feinem $ofc fei, möge flty jiebermami

»ob! böten, ibn au »erlefcen, bei einer ©träfe fron bunbert

SBorf in ®oibe« <£r fei febr erfreut, baß er au ibm gefönt*

tnen fei, unb man fotte ibn feß au baten fmben, babei je*

boeb ibm geßatten, frei aus* unb einzugeben f im $*(Taffe

unb in ber @tabt Robert genug gegeffen unb feinen

junger gcßiUt batte, nabm er ton ben S3robbrotfen, Jöet#t,
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vtu$tT lagen, tn benStfunb, Fante fte nnb ging §n bem$tmbe

Jin, t»ef*cr fo freunblitf
Ngegen tyn gettttfen war, nnb ga*

tfe bemfetben tn ben 3ttunb, unb ber alte fmnb mntbe babur#

fo gut gefyettt, wie noc$ nie fett et $ie$et gefomme* »an

Robert worüber btefcö ganje 93egegni$ wo$I aufrieben , im*

aW er fty gefatttgt $atte ging er unter bie treppe unb fegt*

fbf bafelbfl nieber. (£r $atte großem Verlangen na$ ®<|(af

nnb 9tu$e, fcenn er war ben ganzen Sag über t>£ct geplagt

nnb getragen worben unb feine ©unben föjnerjten tytt $ef*

tig. Carum legte ft$ Robert neben ben £mtb $tn , welker

unter einer Salbung ber frönen Äapetfe be$ Äaffer* fein

?ager fttt* Gebert war barilber fc^r erfreut, benn er fonnt*

feben $ag, wenn er ft<$ $ier nieberwarf, bret bW biermal

bie SWeffe mit anfr&ren. ©et Äaifer ging &u ifrm $in unb

fefcte ff<$ i$m gegenüber, um gu fe$cn, wa* er beginnen

Würbe, ba aber Robert aföbatb einlief, woflte er tyn ni#t

fdren, fonbern ließ i$n tu$ig förafen, teerte in feinen $at*

lad aur&f nnb »erorbnete , ba# niemanb feinem Marren et*

Wa* ju Seibe t$u* , er befahl au<$, tym einen $aufen ©tro$

mter ba* ©ewäfbc &u bringen unb tym neben ben $unben

ein Sager $u bereiten, unb fein $efe$t wutbe betrogen, ^un

Mtte Robert fein $ebfitfni4 weitet, ba er ganj na$ SBunf$

ein ©ett befap, unb ba ein $err f*# feiner annahm unb tym

für Speife forgt*. dt befrnte unb bebeefte ft# na* Serien**
*

taH {9 feinem €tro$« 2tW er aber genug gefgfafen, ft# be*

feentf imb aufgerichtet fatte, fitylte er ft$ fe$r bom durfte

gesqnaft, er wäuföt* Saffer ju befommen , barum (ief er im
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$ofe fem unb frcr unb trat enbltcfc in einen föänen ©orten/

in bcm »tele ©aume , Ärauter unb efbare SSBurjefa }um @e*

brau* für ben ©ebarf ber Äficfce gepflanzt maren. 3n bem

©arten fanb er eine ftföne $elle unb frifefce £iuel[e, mfe er

no<$ nie eine gefefren Jatte, unb bie Öuetle fToß mitten bur#

ba$ ©cma# ber jungen Softer be* äaifer*. Die finnige

3ungfrau ^atte ftcfc rc#t£ über bem ©arten ein genfler ma*

c$en (äffen, melcfre* fo beföaffen mar, baß niemanb a« fte

baju gelangen fonnte, um $foau$$ufe$en. ©ie fel&f* aber

flaute oft au* bcmfelben, um ju erquiefen, benn man

fa$ babur* mett über ba* 8anb (in na<$ bem Speere, meltfe*

in ber gerne raupte. Robert ging na$ ber befagten DntUt

au, meltfce bie einige in bem ©arten mar, unb erlabte fty

an berfelbem Harbern fein Dürft gefüllt mar, fefcrte er un*

ter fein ©emölbe aurüä unb legte ff<$ neben ben $uuben auf

bem ©tro$ fölafen, bi* i$n ber borgen erme<fie, Tlit Za*

ge*anbru$ erfrob ft($ ber Äaifer, um na* feiner @emofrn$cit

bie S&effe au frören, unb mt>$nte bem ©otteäbtenf* in feiner

Äapefle mit grofer 2foba$t bei Robert frörte ebenfalls auf*

merffam au unb bemeinte unter feiner greitreppe im ©titfen

feine ©ünben, fpracfr in ©ebanfen fein ©ebet }u 3efu Gfrrift

unb flehte tyn an um (Srlöfung unb um feine Sarm$er$igteit

unb ©nabe. Die 2Reffe mar fc$on lange trüber, ai* er no$

immer fortfuhr au meinen unb au beten. Darauf aber lief er

, «a$ Marren Seife burefr bie $auptf*rafen bon 9tom, Jüpfte

tmb fprang, brüllte, fcjrie unb beulte, um feine Scrrütft&ett

allen funb au «un. Da liefen bie 3ungen Unter tym fror,
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Uftympfkn ifrn auf atfeSBeife, f*f«gen unb (Hefen tytt unb

»arfen i$n oftmaW über ben Käufern Halbem er fft$ aber

folgen Itabflben fo lange au*gefe$t $atte, baf er e* ni$t

me$r länger ausarten fonnte, flofr er in eifenbem Saufe,

baf tym fafl ber »$em ausging, unter feine treppe unb

blieb bafelbj* fo lange ru$fg unb unangefo<$ten, bi* ber StaU

fer jur SWa^jeit ging« ©obatb er geaif au fein Raubte,

bafl man bie erften @erid)te aufgetragen $abe, ging er ba#n

unb feftte fid) t <>$ne a« gaubern , neben ben alten fmnb nie*

ber, unb bie 2$ürfie$er legten i$m ni$t* in ben 2Beg, »o*

l)tn er immer ge$en mochte, fein $la$ mar überaff bereit,

benn er futfie naä) feinem $ff$tuc$. $er Äaffer trug einem

eigenen Siener auf, Robert a» effen au geben, unb ma$ bem

fcunbe (ingelegt mürbe, ba* entriß tym Robert aWbalb unb

*erae(rte e* begierig« Sarfiber lad)te ber Äaifer unb ade

Slnmefenben, unb Ratten großen ©paß unb <?rgft$ti4!eit mit

tynu Buf biefe iXrt lebte Robert a**n 3a$re in ber 9Wtye be*

Äaifer*, lief {eben borgen bur# bie ©iabt, um S3uße au

tyun, unb menn er ©d)tmpf unb ©$anbe ertragen $atte,

legte er fty unter ba* ©emSlbe neben ben £unb, ber i$n batb

fo gut fannte, baß er flefr nie me$r bon tym trennte. Senn

Sobert a«w £fft» ging, folgte i$m ber fmnb, unb menn

man biefem a«crfl@peife reifte, ging er a« Robert unb J>ielt

fle i$m fo lange (in, bi* er ffe genommen (atte, worauf

bann biefer mieber ben fmnb fütterte, ©o tfrat Robert alle

Sage feine ©uße, unb berftetfte ff<$, toenn e* vorbei war,

fo gut, baß ijn niemanb entbetfte. 3tu$ tarn a*$en 3a(re
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long fein Bort au* feinem Vtoribt, t&eber ein finge* nc$

ein tätigte* , fo bafl febetmamt ba#ie, er müfie ton @e*

bntt ftumm fein, unb niemand »Ufte »ebet feinen tarnen,

no$ and meinem Sanbe et gefontmen fei, febetmanu toax

bet Meinung/ et mäße *>ott fe$t niebttget £erfunft fein/

ttfeil et eine folge SebcnSart fährte» SBdfrtenb et abet feine

©ufc fo genau ^otl$od , mar bet Äatfet inttnet abfonberftg

föt i$n befot^t , beim feine 9totr$ett wib feine fonberbate

©etrubni* matten i$m biet greube, et lief tym täglich einen

guten 3lo<f anliefen mit einet »eit (etabfaOenben Äappe,

®o fannte ifrt in gan§ Stom febetmännigtig, ttnb et fam in

bie fxSufer bet Seute, ia in bie ©erntet bet gtane» nnb

3ttirgfranert mtb bet $o$tct be* ÄatfcrS fetbft, too man fei*

itea ®paf? mit ijm $atte, ©at Sielcd tbate babo» a* eti-

len , tbie et bie ?eute ergSffie nnb ragen magte. JDie gau&e

3*ft fibet, ba et feine Sufe fibte, bergtag eng fei» Sag,

an weigern et nigt in ben (Batten an bet Otfetfe gegangen

»fite, »etge untet bem genfht bed Sfögbtein* entlang,

nnb (eben Sag fa$ ffe i|it bajin fommen nnb feinen Srnuf

ritne^mett Jtm biefelbe deit mat e$, bap bet raagiige

©enefgal in feinem ©tofye Stieg gegen feinen $etrn nnb

Jteifet U^ann nnb Horn in folgen ©gteefeu fe$te, baf man

gerne ben grfeben bon i$m erlauft (Ate. Sber bet ©ene*

fgat fämt bei ©Ott nnb bem Ärcnje unb bei bem Seifigen

®rabe, te »elge* ber ma$re ffrlöfet gelegt »otben, bat

tftfifet feteen grieben $aben fotte, et gebe tyttt benn feine

Später nnb toffe ty» «rone trage», ©et «aife* abet be^
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darrte anbererfeit* barauf, baß er feine föfote, toeife unb

freie Softer ui($t fo fejr ernfebrigen »erbe, mib fty Heber

an ben nfi^flcn 33aum anfangen, erfäuftn ober ba* $anpt

abfragen laffen »olle, ©o ffanbett bie ©a$en, unb ber

@enef$al, toetyer nur an bie Siebe be* fernen SRAgMeM

ba#te, ffijrte ben Ärieg ununterbrochen fort. Sie Sfömer

aber touften tym ni<$t »eiter bekommen mib befarfoften

94 barauf, fi<$ $u oertyeibigen, tyre dauern nen aufzubauen

unb forgfäftig an Umtyn. Sie Äunbe babon brang weit

in bie gerne, mib e* war fein Sanb auf ber Seit, ba man

iti$t bon biefem Ärfege fpra$ unb eraafrlte, baP 9tom fo tief

ermebrtgt unb gebemiftyigt fei, baf bie SWmer toie @efan*

gene eingetroffen unb nur no$ auf gtoei 3a$re mit geben**

mitteln berfe^en feiern Unb ba bie dürfen in Bomefnien,

(£oro*cane unb Älenie foltfe* erfuhren, berfammelten ft$

tyre gärften unb JWnige, gelten einen SRaty unb boten große

$eere auf, benn fte gebauten, mm fte nac$ 3?om fernen/

ttürben ffe bie Seute fibertofltigen unb tynen bie geraubten

SReicfrtfrifmer »feber abnehmen, ©ie ftetfteu i$re gafcnen auf/

»e^ten tyre ©<$toertet unb matten fty in atter ©ttüc auf

ben SBeg. 3m-£>afen röfteten fic tyre ©$fffe, beTuben fte mit

$orrfit$en unb liefen etfenb* au*. Stuf bem 2Recre fämpfteir

fte mutyig mit ben ©türmen, unb ber Sorfafr, dtm einju*

nehmen unb $u aerftören, machte flfe ffijn, bie SÄaften »aren

änfgeri^tei , bie ©egel gefc$n>etft unb bie SRuber tarnen nic$t

außer 2#ättgfeft, bi* fie ben $afen b*n «om erreicht Rat-

ten, ©ort fäfften fie fl<$ au* unb fölugen auf bem@tranbe
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IJre ©ejctte auf. 8faf jwei teilen unb, weiter (in erffrcdfte

fi$ t&r Säger, unb e* flimmerte Don ©$itben> Reimen,

»annern unb Selbjeicjett alter Srt. Die ©paaren ber gein*

be Storni breiteten p$ über bie ganje Sanbföaft au*, Petiten

©treifoüge an über ba* mutant, raubten, erfötugen bie

?eute, fleÄten ©tabte in öranb, rtffen Älöfter nieber, fo baf

In Siom ber größte 3«wmer unb 9lot^ (errföte. ©ie t>cr*

Hammen ben 2arm unb ba$ ©eförei t>on braußen unb wußten

ni$t, wag bag $u bebeuten $aU. 211$ fte aber ifrrc (o$en

Stürme erfliegen unb na* bem $3ta<$tanbe ausbauten, fa*

$en fte bie Umgegenb in Stammen unb atte* SBimmebt »on

$etraen unb großen frembartlgen Selbjeftfcen. Stuf bem Speere

er&licften fte ba$ feinbticfce $eer, wel$e* in furjer 3eit bie

ganje Äüfle fiberfefrwemmte. Da wußten fte, baß e* ni$t

me(r ber ©eneföat wat, ber um feine Sie^fle famtfte, unb

au* bie SBeifeflen waren in großer gur*t Da fam ein

§ote (eran bur* bie ©trage gelaufen unb brängte fu$ burefr

bä$ Soll, weltfe* jtttcrnb ujtb weinenb umherging. <£i,

fpra* er, ijr t$öri$ten Ceute, tyr wißt ni*t, woran t$r feib,

e* ftnb bie dürfen t>on SRometafen, »on GoroScane unb

*on weit bort (inten in biefen $afen gefommen, täflet eu#,

benn tyr feib atte be* Sobe*, wenn tyr eu* ni*t ttert(eibt*

gen unb tynen eine @$ta$t tiefern fönnt @etingt e* tynen,

eu# |u betagern, fo feib i$r alte Dertoren.

W* bie Römer bie »otföaft (örien, waren fte atte fefrr

nfyttüt unb wollten" fo ber bunfetn 9la^t fliegen. Der gute

«aifer war in großer $0$ unb fein ganjel geben war tyt*
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entfctbet, aU er blc Äunbc von ber änfunft ber fcürfcn er*

$telt, mtyt feine Stauern au flörmen im ©egriffe waren.

3n feiner öefflmmerni* berief er bie Senatoren , bie fftttyt*

fnnbigen unb bie Marone t>on 9?om unb bat atte um i$ren

3?at$. Sie einen fähigen bor, man fofle $inau^ie(en unb

mit beh dürfen Wann gegen Wann fampfen. ©Ott, ber fo

mannet Sßunber föon feinem auSerwä&Iten Solle au Hebe

boflbrac&t $at, glaubten fte, »erbe au* in biefem Kampfe

mit tynen fein unb tynen ben ©ieg »erföaffen, Sie anbem,

alt fle biefen 3totfr $3rten, waren ni$t für eine offene gelb*

f$ta$t, benn, um ben dürfen entgegenzugehen, hatten fte

fein £ecr, welche* aa^rei^, wc$r$aft unb mut$ig genug ge*

wefen märe. 8ber, fpra$en fte, wenn man bie Kitter aus

ber 8ombarbfe $erbeiaie$en unb einen grieben mit bem Sene-

gal ba$fo abfließen fonnte, ba? er fte Jerfö^rte unb eu$

ju f>0(fe fame, fo würben wir ftc&er eine ©*Ia$t gegen bie

Jörfen befielen fonnen,

Sei biefem 9tot$e blieben atte, 3ung unb Stft. Wlan

fanbte $u bem ©eneföat awei Marone ab, Welche i$m be*

freunbet waren, unb biefe gingen geraben 2Beg* ba$tn, wo

fle wußtet, ba? ber ©eneföal ftt$ eben auffielt, ©obalb fte

tonnten, gingen ffe ju tym in fein $au*, brauten tyr ®c*

»erbe bor unb erjagten atteö ausführlich, wa$ au t$rer @cn*

bung gehörte, Wie fte bom Äatfer gef^iA feien, unb werte

Hugft bor ben angefommenen dürfen ftc$ ber ganaen ©tabt

»om bemächtigt habe. 3ie toagen burchau* nicht, festen fie

$tnau, Mann gegen Wann in offener gelbfchlacht gegen fte
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)u tömpfen, c* fei tonn, bajl tyr mit eurer ©treitma<$t

neu jtt pfiffe fommt. @o fefrr iß i$r SDluty gefunfen.

©er Senegal antwortete ni$t* barauf, fonbcrn lief

He $etft$flmer ber&ortragen, nm bie Börner fcotlenba au ent*

ttrotyigen unb ben Äaifer in gim$t itnb @<$re<fen ju fefjen,

bamit er tym nm fo gewiffer feine Softer gebe, efreer inWe

•©<$!at$i rütfe. ©ann f$wur er im Beifein ber $wei ©aro*

ne, nnb befeuerte tynen bei ben £eiltyümern, welche m
tynen ftanben, er würbe fty efrer auf bie ©eite ber geinbe

be* Äaifer* fölagen unb tynen fein Sanb aerfWren Reffen,

aW f$m in irgenb einer SBeife befrilfRtb fein, e* fei ben»,

bap ber Äaffer i&m feine Softer gebe unb aW greunb $nt

beilege. 9Rtt biefer flogen Antwort föitfte er fte ju tyrem

$erm aurüef unb ber Äaffcr würbe baburcfr beffimmerter tili

Je. <Et bot atte feine ?eute auf, über weldfre er irgenb etwa*

*ermo#te, aber nur Wenige leifkten feinem Aufgebot Jolge.

5Da $ieft ber Äaifer nocbmate einen SRatfr mit ben frommen

Grießem &on «Rom, baju würben au<$ bie fcornebmcn ?eute

belieben/ bie bitter. unb Slteften ber ©tabt, unb beriefen

P<$ aufammen über ifrrc Sfogcregenfreit. 2>te SBeifeften waten

ber SWeinung, man fotfe eine ©ebtaebt gegen bie Störten nur

in bem gatfe wagen , Wenn f!e einen ©türm auf bie dauern

ber ©tabt »erfutben würben, ©a foffte man mit affrr

!Wac$t wrtbefbtgen unb gegen eine fcoffflanbige ©elagerirog

unb <£inftblteßung wehren. 2)er Äaifer tobte bfefen

unb ber ®tatfyaUcx (SfrrtfH befahl ben beuten au wa^en unb

au beteten unb jfcb a«m männlichen Äampfe au rüften. Cr
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f»fte tyncn Äraft unb £ü$n$eit ein bur# bte $rcblgten , bie

er an ffe fielt, ttttb bnr# bie treffttgen Sorte, bie er tynen

au*frenbete. <5r befahl bem Softe, §u faflen ltnb nur ein*

mal be* £age$ ©peife ja fty ju nehmen, bamit ffneu ©Ott

©c$rtifc betfetye gegen bie $eibnife$en dürfen, welc&e bie Äfiffe

befefct Rotten, ©iefe Äunbe verbreitete ff<$ bur$ gana 9tonr>

nttb grauen unb 3un^frauen weinten unb förfeen in großer

aWtfmmerni* unb Sfogfl um i$re greunbe, ©rfiber, SSerwanbtf

unb Säter, welche ft$ rüfteten, ben Surfen eine @$ta$t ju

liefern« 2>er Äaifer in feinem ©aale war fo beftörjt', baß

tyra ©tfcerjen unb ©tagen »ergangen War. Robert, Wjelcfcet

unter ber fcreppe faitfte, war betrübter unb beforgter/ att

S» fagen ift, um ben gütigen Äaifer, ben er unter feinen

Seuten fo befummert fa$, weil ba* $eer ber ungläubigen,

»on (Sott abgefallenen dürfen fo in ber SWtye bon 3?om bie

JWfte befefct faite. Robert war gerabe fieben botfe 3afre

in ber ©tabt, alrf eine* ©ienflag* bie fcfirfen i&r £eer rö*

freien, um bat gtofte IBerf ber Belagerung ber ©tabt au be*

ginnen, ade tyre ?cute würben in ©cfcaaren geftettt unb boran

ritten bie großen ©traßett ba&er bie §belften unb ©#0nftem

S?au regnete ffe auf £unbcrttaufenbef %U bie Kömer j?e

bon ber ©tabt au* feranfommen fa$en, lief auf #efe$l be$

Äaifer* in großer Seftfifaung alle* au ben ©äffen, aber e*

waren ni^t 3wanaigtattfenb in we^aftem ©tanbe, 8$,

Wtten ffe Robert gefannt, Wie etlig Ritten fte tym eine M*
Jung gebraut unb tyn gegen baö £eer ber ©arajenen bin*

aujgefufcrt, ba* gegen ffe Jetanjog! Sbcr btetfmal foHtc cö
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nicht fein. 5Dcr Äaffcr »affnete fleh feinem ©emache im

^attafle, unb lief alle feine £eute fommen,m fte in ©$aa*

ren ju orbnen, benn er wollte mit Umfuht bie Schlacht gegen

bie dürfen beginnen« 91* alle, Mächtige unb ©eringe, t>or

ihm fcerfammelt waren, gerüflet ju fämpfen unb ben ©iotj

ber fcürfen au bemfithigen, bitbete er jefren ©paaren, wo&on

febe au* awcitaufenb 3Ramt beftonb. Dem Statthalter GhrffH

fibergab er bie eine/ welche man für befonber* ergeben hielt/

bamtt fte bie fömglfche gähne bewachte. Sarauf befahl ber

Paifer bor feinem ©aale ben Römern unter Ordnen, nicht

mehr gu gaubern unb ben dürfen entgegenzugehen/ wel#e auf

bie ©tabt heranfametu ©ie gehörnten ohne Serjug feinem

©efehle, rücften in groger gurcht in ba* Selb unb orbneten

ihre ©paaren. Unter Ordnen berabfehiebete fleh ber Äaifer

»on feiner frönen roffgen Tochter, bie er über alle* liebte.

(Er empfahl bie grauen unb 3ungfrauen ©Ott unb alle wein*

ten / weit fTe ihn fo fehr liebten / unb flehten ju bem £errn ,

baf er ihm Äraft berfefye unb ihn bor ©(haben bewahre.

91* Robert fte au*a<ehen fah / liefen ihm bie hellen Shränen

über ba* ©eficht. ©eme Ware er mit ihnen gebogen, wenn

er ftih nicht bor bem gefürchtet hatte, um beffen »(den er

Stoße that, benn etwa* anbere* fürchtete er nicht/ er ging

aber unter feine fcreppe, hing bafelbfl im ©titfen feiner

Srauer nach unb fprach in ©ebanfen, ohne ein SBort über

feine Sippen fommen &u laffen , mit bem ©liefe gen $tmmel

gerichtet, au bem $errn: O ©Ott / ber bu fo manche ©eele

gerettet/ bon ben Snechteri be* Teufel* burch bie Äraft beine*
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(Seifte*, mie gerne eilte f$ bem Äaifer ju £fffe unb Kniffte

für i$n gegen bie ftoftcn dürfen , i$ tvoUte ffe äffe $u 53a*

ben fplagen, fo baf fu$ feiner me$r bon ber ©tefle röhrte.

Siber e* fei ferne bon mir, foenn e* ni$t bein SBiffe ifl,

mi# in einen Äampf cinjurafTen ! SBofftefl bu e* aber, fo

tftüfte ben ©araaenen weine 3lnu>efen$eit übel befommen!

£ätte i$ ein Manie* ©cfctoert, fo foffen mic$ äffe tyre @e*

fäofe ni<$t abföreefen, unb »5ren i$rer au<$ taufenbmat*

taufenb, i$ tsoffte tynen bo$ bamit bie <£inge»eibe a*t*

föneiben«

©eufienb ftanb er auf uub ging mit $$r<Snen in ben Xu*

gen na$ bem ©arten $u ber frönen Karen ßueffe unb fefcte

flty an ben SBeg $in, um feiner öetrü&m* nacJaufcangen,

o$ne baß tyn jemanb babei belaufete« (£r .backte an ni$t*

al* an ©Ott, &u bem er in ©ebanfen feine ©ebete empor*

fäfefte, unb flehte tyn an, baß er bem Äaifer in ber ©<$Iai$t

mit feinem (Erbarmen unb feiner ©nabe beifiepe* 2)a (am

bie fc$öne 3ungfrau ju ber £tucffe, unb lief ft$ ganj allein

im ©Ratten an berfeiben nieber. 511* jte fiefr umfa$, erbli(!te

ffe Slobert, melier feine #ctabe im ©ebet gu ©Ott emporhob.

Sanfter berounberte fte fu$ fe$r, afö fte bebaute, baf auc$

Marren fo beföaffen feien, benn fte bermefnte, »er fol#e*

i$ue, ber fei ni$t berrüeft. ©ie fa$ tym Tange au unb flaute

barauf gegen ba* 8»eer $in, bon too bie Surfen $eranfamen,

um 9tom gu aerftören, Sie Horner (amen tynen entgegen

unb »aren benfefben föon fo na$e, baf bie borberften ©*ff*

fcen i>w Cogen fpannten, (o*brü<ften unb biefe auf beiben

Digitized byGoogle



- 94 . ~

Seiten tobt irfeberficfen. ffiafrrenb bie 3u»gfw« Iba* 3nfm*

menireffen ber &or$ui beobachtet*/ trat J>15fcli$ an bieOueffc,

W> Stöbert feiner fcrauer nacfcbing, ein fömuefer, f<$öuer

3?itter, mit einem föncewetßen £afäberg anget&an imb von

Stopf bi* ^ guß gerüfkt Sein @<$üb unb ade feine ®af#

fen waren weißer alt bie Milien, ff) baß er gar fcfrifo anju*

flauen war. ein große* ©#wert fing an feiner £fifte,

beffen Slinge weifer ai$ frifc^cfaUener Stfcnee war, unb

ba* SRoß, aufbeut er faß /war fretter af* eine eben aufge«

bfltyte Wie, unb über bie 9tü(hmg ^atte er einen weiße«

Stattet gefölagcn. So flieg er »or Robert ab, fäfug ein

flreua unb fpra$ aTfo au i$m : Kein greunb »ober*, ©Ott

befielt eu# unb fenbet mi$ eben be$£alb ju eutb, baf i$t

in bie Scblacfct ge$et Unb wottt tyr mir ni$t glauben, fo

Werbe i$ mein SBort befräfttgen, 3* weiß, baß i$r auf ba*

©ebirge in ben ffialb gegangen feib, um $uße $u futfen bei

bem (eiftgfkn Spanne be* Sanbe* , unb biefer bat eutb folge

$eben*weife jur Süße auferlegt

»l* Robert biefe SBorte borte, war er fo erfreut in fei*

nem Sinne, baß er fub, ba* ®efi#t gegen SMorgen gefejrt,

auf ben ©oben w<*ff unb feinem Sgfyfer banfte. £>ann

»a$m er bie Staffen unb bie Leiber unb legte fte an« Sic

3ungfrau aber, wer$e ben ganzen Hergang mit angefebeu,

tferwunberte fl$ fe$r, aW fte $n fufr waffnen fa$, unb weinte

vor Teilnahme au* tyten frönen Stögen* Robert beeflfte

W/ Uint aaftuttg anzulegen, görtete ba* @$wett um,

fgnatfte ben $elm, unb fprang bann gan* bewaffnet auf ba*
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atu)atte, etgtiff et getieft ben @$üb, fo baß man ben 2Baf*

fengeübten glei# $atte erfennen mfiffen, 300 i&n an unb faßte

ben ftatfen getaben Speet, mit bem et &01 9to($mtttag man*

$en (Sarazenen in ben falten $ob niebersuflretfen gebaute,

©arauf föfcb et fönett &on bem 8oten, bem et äffen Segen

fcünföte, nnb titt ba$in, ein fo f#3n genrnffueter unb fiatf

gerüfieter Staun, toie man nur einen fefcen fonnte* ©et

6$ilb, bet tym junt ©<$ufc biente, flanb fo aertrefflt* an

feinem £alfe, al$ märe et tym angepaßt et ttegritt,

bäumte fu$ fein Stoß Jon) nnb flattrig ^ct, »et tym nun

pon ben gefaben begegnete, nue Jari mußte e* bem ergeben l

©et Äaifer foflte nun bafb etfajten, foen et fo gütig etmi&rt

nnb fcetpffegt (atte. 2)a$ Sttägbletn ließ fein 9uge Don i|m,

imb e* bäumte i$t, fte $abe in intern geben nie einen SRann

gefejen, ftlbf* anfi ben ebelften ©ef$Ie($tern, bet fo treffli$

feine «Baffen trug; unb fcätte fte ade feine £ü$tigfeit gefannt,

n>ie fcfel me$t $ätte fte ft$ noefr batübet erfreut! Robert

eilte »on Rinnen, unb unter luftigen Sprüngen »erließ fein

?ferb ben ©arten, Ofcne ein ®ort gu foreefcen titt et na*

bem ©dlatyfetbe (in, bon n)0 et ben Sarm unb ba* ®et8f*

berna^m, »elt$e* bie Sarazenen mit tyren hörnern, £rom*

petea imb Raufen matten« SSalb patte et bie hörnet et*

Jei#t, forengte an tynen totüUx bi* fcot bie etfkn Stetyen,

nnb alle, bie i|n anfafcen, traten fcetttmnbett unb fpra$en,

fit $aben Sag tyte* «eben* feinen folgen mtUx gefejen, ber

fo W5n gefömü« fei. $et *aif*t ftenb in bet Sotfnt, um
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bie ©*la*t ja leiten unb ben geigen SJutfr Jtt ma*en. »fe

»obert an i&m vorüber ritt unb ji* in ba$ grö$ te ©ebfange

ber ©*Ia*t ft^te, faftc i$n ber flaifer in'* Sluge. ©er

©t>crber, ber bie 2Ba*tefo berfotgt, gebt ni*t mit groferet

£afl auf feine Seute lo* als Robert auf bie ©ara3cneiu

So er fte am bi*tefkn flehen fa$, griff er ffe an, Job ben

erften au* bem ©attet, »arf jtoei SBtberfocitfHge rücfling«

nieber, unb f*Iug brei anbere au Sobcn. ©fei* beim erfte«

Angriff $au$te er bermaßen unter ben dürfen, baß er ©tofe

unb Steine, Sitte unb $vmQt f*onung*to$ barnieber ftreeffc.

3n Äurjem fatte er bretfig erfragen, fo baf e* tynen auf

immer verging, ff* gu ergeben unb bie Börner a« WJfKgeir.

ttnermöbet $ieb er auf bie dürfen ein , unb faßte bie bi*te*

flen Raufen au« cinanber* £ie dürfen entfetten ff* au*

fo fefr über tyn, baß tym feiner au begegnen wagte, unb

wenn er a« ©einen aarutfrttt, motten tym an* bfc

äübnften $a$n, unb in Äurjcm $atte er bie ©araaenen fo

fe$r in gur*t gejagt, baß feiner neben tym Meiben mo*te.

»er pe fonnten tym ni*t entwif*en, btnn fein $fcrb war

ba$ f*netlfle im gangen #ecrc, unb patte jeben balb einge*

OTan*maI wi* er i&nen au« unb fcfcrtc aurfttf, wemt

er eine Slnaa&I Mutenb unb tobt niebergefhreeft $atte, ba

f*leuberten fobann bie dürfen tyre teuren na* tym, unb e*

war a« frerwunbern, baß fle tyn ni*f acrf*mctterten mit ben

©*tögcn, bie ffe i$m berfefcten; aber ffe fonnten tym ni*t*

angaben, benn er f*ien farter, alt gef*miebete* (Sifen.

$alb mußten tym bie erflen ba$ gefb räumen, unb er ma*te
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Jty gn einer andern @$aar. ©er «oifer fear über bie Sit«

terthtten, *e(#e Stöbert wr ibm *o8bra$te, fefrr erfreut,

unb tief ben ©einigen ju: SorntfrW, *or»art$J $abt S$t,

ba| feiner frerföont »erbe! Die Sfirfcn ftnb alle be* Zotet,

ba bie ©tärfften bejtegt ffob, benn ber, ber fo mutbig *****

ytfittr W $t erfragen. @ebt, »fe er fte in! @e*

brande bringt unb &u Soben toirft, »o er fte finbet. Set

ift bo# ber, ber fo tapfer eroeitt? Site babe i$ einen fo

»oder festen fefcenl <£tlt ibm na$, baß cd ibm nubt an

^tfe eebrefte, ttemt er beren bebarf.

JDa foornteu alle ijre $fcrbe, legten ftynttl tyre 2an#

jeit ein, unb ffreiigten na4 bent Orte fin, »o Stöbert mar«

®$o& Jatte^ er fein @#»crt in ba* ©lut eine* Ä>uig* »on

UEoroScane getankt, unb »eber SlpoH no<b Diana/ toeber

v

»a$omet no$ ber ©cttaliigftc ibrer ©öfcen tonnte ibm aom

fcobe $e*fetu Stöbert führte gewaltige @<btäö* mit feinem

^toert, unb tummelte ft* in bem ©ebrange ber Sörfeu.

OTani^m Jieb^ er ben Äopf ab, baf er auf einen ©trei<$ *>om

iette ffOfr; We Sörlen flob«m bor ibm nnb liefen ba»on, aber

jbte, SWmer erfolgten fle mit Stöbert unb gingen i$m aflent*

balben na#; um i*ret»iffen>arett freilW bie Sürfen niüfrt

fleffoben/ märe ni*t Stöbert bei tbuen ^ewefen, ber fte atte

au* einanber ft&tbte, <Sr erfölug, »arf *u »oben, über*

rannte unb , töbtete er mit feinem Manien, föarfeji

^Styoert eqp|ü$en fonnte.

3fyn na$r i*t SWmerJ rief ber Äaifer. SSer fo Mb»

ift unb »4Ä*r, tnie ber, ttirb jte atte erfölageu.
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Uä erfob fi# ton nettem b<tf JWe0$&##tci itnb warb

tnmtf* fauter unb «OTberflen l^tM in bfe

$fu<bt ötjtoöt ««b f* satfHa Hw^WWt/ b*p fie «ff ber

ijtucbt wie Stoiber fty nie$t »maufe}en Wawern 2>o* gelb

im befäet wn Söbten, mtb ba$ grüne ©ra* war gerStfet

*on »fut, aber wa$ 8cben fatte, ffebbaaon, fr baf bfe

3tömcr nic^t einen einigen Gefangen hemmen fomtten> l>oti

f

wetc$eto fie berna#mal$ Wfegelb erbaffen Wtten; £>ie <5bri*

ffcn Hefen in bfr SSttte Rittet Sigbert ber, bie Stötten j«

vertreiben unb *u erfragen. 8fW an ba* 3*e«r bfa etfhreÄ

W ble Sagb, unb bie Reiben a$Mtn xtify tnefr i$r*r 3elte,

benn ffe batten Bufctigere* im kirnte, 5tffe ifrc
; £abe ffefe*

ffe im &tity unb matten ff# anf bie See, mW fte burften

tyren ^ferben grsflen ©an! tt>iffrn, wet$e ffe auf Me ©$ifffe

J

brac$tem Diejenigen aber, bie nic$t f#wimuten fonnten>

waren fibet baran, benn bie 3&mer anfangen fynen tyte

©lieber unb berfprffcten tyt Ölut 3wänaigtaufet!b Sobfc

blieben am ©tranbe liegen , wefcbe xttyt for©foinbe gewefe*

waren, föfoimmenb bie ©tyiffe $u erretten, %H Robert br#

nterfte, baf bie gelbfölacbt in <£nbe war imb alle* beA

©tranbe auetfte, wollte er ffe nf#t gana bi* baffa begreife»,

fohbern ftofrl ff«b bon finnen, fb baf niemand wufte, wa
üui fpm gewofcbett war, unb tflte au beut ©oten ®otte*V

'ber i$n an ber Ctäetfe erwartete» ®eint 9Wftunij unb fefit

©c$itb waren graulicfc aerfölagen, unb auf ba* 9firfmbanb

$atte ix einen fb beftigert $ieb erjatten, ba^ba^ ganje @e*

Mt tbm wn Clute trof ; We SMaf^en feto?* $Ä*bergSW
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tten tynr in ba* Bleifä cftföeWkft ¥Ofl ben unaäfrlfflen ©frei*

4m itnb @t^fetu Hn bem 8«<$e im S^ottt» ftfe$ er wm
^ferbe, entfeeffitete ft# in aller <^ile nnb 503 feine frühere

Äleibtttiö ber €ngel aber fe^rte un&ernmirt toott bannen

jmb na$m bie B^^uns mit 94/ bur# bie er Robert folgen

Hüft bereitet fatte. JDprauf trat Robert s«* OueUe, um

•ff$ ba* Slttt and bcm:0cMte unb ben SBunben $u »afifren,

unb biefelben fc$mer$ten tyn $ef% 211$ er fic& flettaf^en

$*tti,*in& er an ben ?Ia$, »0 er aufyurufeen pfiejte, nn*

ttx t>en ©*nfen ber Jtepetfe, fcäufte jtt$ ©tro$ att* Sagerüattt

jufamiöen, überböte in feinem ©inne bie $eili0e £$at, bie

irr $atte »*8briwn bflrfen, unb fätief ein. Die 3tt»0ftan.

aber Jatte am 3?n|er ben ganjeu £erganö unb STu^uö 3to*

*ttt* mft angefefren, nne er fobann bie Sflrfen. überwältigt,

mit er tttta Samtf w bie fityie OueUe unter bem ©Ratten

fce* 8amtfe* aurifcffelrte, feine Baffen bem (fttyet ubergafr

«unfein Wutigf* @eft#t in ber ©iieüe nwfö; ujib fte mar

ü*r»wbert unb erfreut öber ba* aref« ?3*rf , ba* er »olj^

#ra#tfrm^

$Je,$ömei: rateten yntertyffai am SRemsufer unter

Surfen finden ©faben an unb erfälugen &<m benfeiben

flu tyHtttü, aufer ben Strafen, pel<$e f?e gefangen nafc*

^»enj babei juxten fie groff Seute im Säger an Oolb unb

<£*Wf*/ Wf*b?« unb SÄauJtyieren, fr mie an Kffii(&em @e«

iifler 2frt. aff# g<tben fcemÄaifer, unb baten

Wefen; (fen bamit an^fonaen, tva* i^trt fiutbünle; »or*

4i»mH* jder jaito.^bawi -.bw.Sftt^ mit ben wfyv

7*
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Safftn tu gütte geben, aW »et$er f|nen 8a|n gemalt mit

feine« @<|tt>erte« @ta|l unb atfein bie Serfagung berfcärfen

teranfoft |abe. Do fyrac| ber Äaifer: <£rfofl alle* $aben unfc

er fott fty fein fo rei<|e« @ut ttünfeben, ba$ i<| i|m ni$t ge*

tt>5|rte, benn et |at und bnr<$ feine Äraft iwb feinen 3Änt|

an« unfeter ÄotJ ge|otfem 3$ füge mic| gaaj feinem Sitte»

unb will f|m in nic|W »iberfote(|e» : barnm Ia#t i|n a9*

!

balb gu mir fornutem

X>a fanbte man an« na# bem Hilter, fu$te irab fragte

na* i|m atfent|alben , unb bo# tonnte man oon i|m feine

Äunbe erlalten, »ie man e« fo fe|nti# foüufc|te. @ie |fo»

terbra#ten bie« bem Äaifer, »el<|er fe|r uufctafg tt>ar, baf

er i|n ni$t gefe|en unb ni$t erlannt |atte. SBeil fle aber

feine ©pur bon i|m fanben, gelten fte bfe gange ©ac|e för

»unberbar unb gebauten, e* müffe trgenb ein Jreunb @ot»

te* fein, ber i|nen ba* gelb behauptet labe, um bie (gtyct

9tom* &u erlalten; benn fein ge»o|tM|er 3Rei# ffomc tU

'neu folgen Äampf au«fe*ten, »ie er $et|an: fo gleiten fTe

i|n benn für einen bitter 3efu Glrifti, ber nun mieber baiin

*gürü<fgele|rt fei , bon »o er gefemmen »är. 9ttt$ überlief

-ft(| nun ber gteube über ba« grofe Slunber, bur# ba« Stom

gerettet toorben war, ber Äaifer weftrte *or gntgücfen, mto

nfemanb |attc (}n U fo gtö<ttii| gcfe|em dt besieg einen

grauen ftenner unb füllte- f4 gebrungen, feine £ulb m*

SWIbe allen !unb grt i|un: barmn ging er ju ben ebeflten

feiner Sarone, unb bat ffc bringenb, i|m ben ®efato« I«

erweifen, |eute gu i|m gu fciftiffe gu fommen. Äie berftwra*
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$*n e* ofne SBibetrebe. Snf gW#e »eife bot er ben

etaityalter (Efrrifli, btefmal bei tym *u foeifaw «nb au*

Wefer »eigerte, fty »tyfc Hefen mm bie $ofbiener auf

ben $efe# be* Äaifet*/ ©peife ju Waffen, beim er berfora*.

gleiifr hinter tynen $er ja fommen, fobalb er b{e Beute unter,

feinen Stauten *ertyeit* frätie, *on »ei$er er inbef ben

Pen fcfreit aurutfyfelt. Sun fam in »out bei ben grauen nnb

«Jungfrauen be* faiferli^en ^aflafle*, toel^e in grofer

föttebten, bie 9to#rfc$t an, baf bie dürfen befielt urib a»atf

bur<$ bie fcapferfeit eine* einigen 3Ktter* au* bem gelbe

gejagt fden, unb Mefer fei mit einer »üflimg angetfan ge*

tiefen, »eifer aW ©$nee, ber anf bie 8&tme flfttt KUt

-maren ber SMnung, ei fei gar »off m3gtt#, baf biefer

»ttier, ber fo grofe JW$n$eft »errietet, *om Limmer fönt*

me* Da erfcnb fty benn grofer 3ubel nnb greube in ber

gangen ©tabt Horn, nnb man läutete mit allen ©lotfen, fo

baß alle* babon ertönte* Stim gelten bie Börner tyren Hin*

ftttg in bie etabt nnter großem Uxm nnb SnbeL Der Äai*

fer unb feine (Sbeln unb mit fynen ber Zeitige Biföof fliegen

am $aflafte ab. Darauf nafm Jeber feinen $afcberg ab

,

in bem er fo biete SJWibfal erbulbet, unb aog fl<$ anbete an

in rei$e, f#3ne ©eioänbcr. Unierbeffen fam bie S3otfcJaft,

baf ba* (Effen boflftänbtg bereit fei» Der Äaffer »erlangte

S&affer, bo<$ lief er ben S3if^of auerfl fty »aföen, tvie er

anc$ erft na* biefem $u fctföe faß. Darauf ließ er feine

föäne £o*ter fcoten, meiere feine greube neu belebte, unb bieß

ffe fty »eben ifrn fefcen auf ben fünften $ta$. 3utefet liefen
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flU Me »rt^ite «lebet, rottet *on «Hm, gr«|K$e*i ®c-

Wttyt, nrtb fein «emeiner »or böfetbf* an bet Safel g»

ftocn. fcfe iun^esi SNttet aber festen W «tf *en »oben

tiitb atfe wtrbeit retyli* bebieni, beim e* »ar«i baft1bfl«e-

riftt* in »enge, oute fönmdMfte «Bdne ttnb gute« reift*

OWt. ttm biefe 3eit ermatte «ober*, fein f*rj »ar tief

betrübt Hüb er tötete fein gerfai^te* ®eföt *«n Gimmel

9ob«tn flaub et auf nnb ging na$ bem ©aafe, aber ni$i

in bem tilgen 8anfe, »ie er fwifl gen*$«t »ar, berat feine

grofe SMbfgWt lief e* tym ni*t §«, unfc er ging ttragfa*

auf ben iterfer gn. ©cbalb bie 3mtgfran ff« etWfcfte, eityb

fle 9« «nb neigte W tief bt>t ifrn int *ngefl<|t «Oer «n»e*

fenben, 9ta*be» fle bie* getya« $*tte, fc$*e fft f?4 j3#«G*

Ii* neben tyren Sftter an bie fcafet. ©er äaifer aber Warnte

A4 beffen, benn et Witt ni$t, imtmn fle f*t#e* getfran

*<*tte, no# m**te er fie i<& barfiber &u «ebe fleffe«; benn

im ©aale »ar äffe* gang erfhumt über ben gärigen Kar*

t*n unb bie «Jangfran, bie man irf<# mirtber fftt *mMt

fciett , mü fle fenem fotye <£$re erliefen. 3fobert $atte fl$

«ntewetfen tot feinen gewohnten ^tafc gefefctj ber Äaifet

aber bemerlte, al* er i$m in'* ©eflt&t fa$, bie Striemen,

»ettfe i$m ber fmfcberg barauf *ingebrüeft $atte, *r faf

feine Xngenlieber aufgeholfen unb bie ftafe bi* «tf ben

Anoden jerf^tagen nnb »unb. darüber mar er fe|r ergärnt

nnb tyra$ un»iflig : dt id bo<$ gar biet @<$lei$tigfeit nnb

Qo*$eit in biefer @tabt, bie ©Ott berbamme, bafl fte mir

((Ute meinen Starren fraib tobt gelingen (oben. <?r frM
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taAU j aH tüUtsL ft #m, fd lange »fr im Jtamtfe waren,

einea $afebe*8 ange^gen **b Wt J»«f*eii bitten ff* **»

in ba* ©eföt bhttfg efogebfl&cft.

Sie 8fafeefe«b*n aber ftcbietr i}n ba&on abzubringen,

«Hb fasten* -Saft .e* eu$ uitft fe$r fömrttcrtt, er ift tttm ein*

mal $eute <w# dt brr@<$toc$t gewefen unb $at feinen $eifet>

$*g gehabt wie wir,

«eiti, frra$ ber 4toif&, e* liegt mir fe*t am f>et|en>

baf ty* ititmanb etwa« $tt Ceibe t|ut; benn er ift ein fo

luftiger »efeÄe, baf , wenn tyr feine artigen Sarontbeftnn*

fiett m*t* genug laßen mflftet

@o laßt boß, gnfibiger $err, fpraß ber 8if#of > W
nun pretfgrten*

£>a gafr ber Äaifer bem Senegal, weißer in feiner

mt* flanb, einen SSBtal, baf mau bem $uub ©egeriwar*

M Marren Sleifß »orwerfe, Der 8efe$l würbe fogfetß

wttflredt: man gab bem $imb bfe ©tätfe, an benen er fiiji

fibrfgtn* nißt *iel fÄttigen tonnte, berm Stöbert maßte W
In feine *U$e, &og He an« feinem Staden »nb »eraefrte W
barattf arglo* unb bemfitfrig- ©«rüber laßte bemt <Bxo$ un8

«Wn, 3uug unb 211t, wa* in bem ©aale war, unb »tefc

fagten, ffe baben £ag ipxt* «eben« feinen fo foafbaften Star*

ren gefehlt. Die 3«ngfr««/ '»ettfc ba* äffe« mit anfab,

war betrübt nnb aufgebraßt in ijrem ©inn, aber ffe wuftt

nißt, wa* bter ju tbun fei. %tt nun bie fcafeltäßer entfernt

unb bie fcifße bei ©#te gerfltft waren, begann t>er äaifer,

o^ne e* »u urtjfea, beffelben Wanne* »Weit unb fcatfeffeft
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Ii ^reffen/ bemi et fr«t<M« ein eb(er, offener SRann Ms beut

»eifen «Wer, ber bente fdt*e »nnber berritfiet fratte.

Sie ein SBolf unter bie e$afe, fora* er, br*$ er

imter bie Starten ein, nnb fle forsteten t*n an* gerabe »ie

bie €tyafe ben Solf. <2rr traf feine fr bufte S<baar, bie

er ni$t in tonet 3eit bnr$&ro$e« bdtte. @o fejr i$ män-

f$e, baf (Sott einft meiner ©eete gnäbig fein möge, fo fe$r

mityte t$, baj er mir biefen SRann beerte : i<b »ürbe

$n Jim #er$og ober ®rafen mögen , benn er bat mi$ m
6*ftnbe brmabrt nnb vor ©ibaben, nnb barmtt md#te i*

tym na* feinem Serbien^ fcergdien, »enn er an meinen

$of Mute,

Sfom fonnte ff* bie 3»ngfrau nigt länger »efr entM*

ten, tym ein 3ei*en ju geben, baf ber befaßte Btitttx, ber

ft* in ber e*ta*t fo an*ge$ei*net, bor lfm flebe. SKKt

gitternber Stimme ftammefte bie ©*öne, »ie etnmme tfmi/

i&rem Sater etma* t>or, ma$ er aber ni$t t>ctjtoni>. 2>e#*

balb geigte bie 3nngfran tief bemegt mit bem ginget na*

bem Warren; ber Äaifer mar barüber fefcr ärgerlich , lief e*

94 aber ni*t anmerfen, ba er fle frtfber ni$t fo gefeben

batte, rief einen Liener beim Warnen ju fufr rotb ließ bmtf

benfelben tyre grauen boten, nnb fragte fte, aW fle gekom-

men waren, über bie 3eic$en, »eftbe feine Softer ma$te,

nnb n>oate toiffen , mt fie bamit andeuten fui^e«

®ar gerne, fpratfen fie, gnäbiger $err.

©aranf fragten fie bie 3nngfrau mit 3ei$en nnb Riefen

fe bie fntyeren 3ei#en mieberfolen. @ie mar fe$r ge^orfam
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unb eröffnete ifrneu aTttolb buwfr 3ei$en alle i&re (Bebautem

(Eine ber grauen f*$te baröber tmb forac$ ja bem Äaifer:

$err, eure £o#ter $«t mic$ fo eben in grofe* Stannen ber*

fefct, beim fte f#*fct biefen Starren $ier $3$er aW ade Sfo#

»eftnbeu.

deiner Streu, fiel tyr bie anbere in* Start, j[a ffe fagt

wo* ttiet me$r. $eute fröj , aW f$r über bie (Ebene wegrii*

tet mit ffatternbcn galten, fe^te flty eure Softer, um eu#

,ua<t)attfe£en, an ba* genftcr über bem Brunnen, £a fa& ffe

mtn unter beut Saume am Staunten bitfen Karren feine

£anbe gu @ott erbeten, worauf aWbalb ein gewappneter

Wann freranritt unb wnt fjferbe flieg, Sie $3rte feine SSorfe

WO$I: er befahl btefem Starren, fub )u »offnen, unb aU aU

Ui fertig mar unb ber ©#iib am $atfe $irig, fa^ jte tyn in

bie &$(a$t reiten« ©ie* war anoerläfftg berfelbe, ber bie

ZüxUn fo boflflanbig befielt $at, biefer 9torr ifl ber tapfere

Sitter« Sie* fagt eure fcfcöne Softer > unb fle weif no#

me$r, 9t* bie ©c$Ia($t au <£nbe war, fam er wieber gunt

2$ore herein, gana gewappnet, auf feinem weifen ^ferb,

fHeg an ber&uetfe ab unb gab jienem bie Baffen aurötf; ber

SDtarot ging foglettf wieber weg unb nafrm bie Nullung mit

ftcfr, wci#e föneeweiß war. darauf wnf$ er fTi$ ba* Wut

*on bem ©ejtcfcte, ba* gana bamit bebedt war. 2)fe* ade*

fa$ bie Jungfrau mit offenen Bugen, ba* bebeutete fte eu#

unb ergäbt un* bur$ 3ei*en.

2)a* ift fa ein SBunber , rief ber Äaifer, Wie i$ nie ei*

ne* ge$5rt *abe! 3$ ba$ie fiet*, meine f<$3ne Sotfter fei
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fett $9ffö)ftt, fülfamflt ttnfe feerfWubigfit Sungfca«, feit auf

fett Seit nd^t tyrt* ©tei*tn gtftmben $abt ; bafßr iß 0t mto

fo feerrärft nnb bat fo JafHtfre* 3««« f« Äotft, feaf i$ Kt*

fett wfinfcfrte, fit Wäre tobt 34 «ttrfe wo#, metfalb fie

eine befonbert 3unefgung für tyn $at; weil btr Sfcart ttiftt

fpritfrt, liebt tyn mtitte nforifat £o<bttr, weTcfre tbtnfafl*

ßumm ifr Sie gemeint* «ettte baben ein wabrt* ©prfct«

»ort/ ba* auf and papt: ©lefc^ tmb ®Iti$ geftttt fi$

»t$mt ba* mtytn fort! ©ie ifl bot! fö#tn Stillt ©ringt

fit itt tyt ©tma*, fetffcaft fit unb btbt*ttt tyr, baf fit fi»

fort nic^t mefrr folgte tyxtytt Ätben fear feem Marren ftyre,

fettm fit $at mty fefc betritt; fe$on afc fte i$m entgegen

ging, merfte i$ bit Starrheit, tmb fa$ wo$f, baf fte Arft

#er$ unb ©inn i$m jugewanbt ifh

Die Stauen führten ba$ 3Häb($en weg tmb faxten fit

|ttre*tautt>eifeti ; anbererftiw beurlaubte fty au* ber SWföof,

fett £of ging au* jeittanber unb Robert begab fty auf fein

Ätrotfagtr, um neben btn fwnben attfanrufrtn. Die fcüttai,

feeüfrt an* ber ®#iac$t babongtfommtn waren, fuhren trau«

tfg, aber mit gutem SBütbe bon bannen, unb gelangten baft

In tyre £efmaty , wo fit au* tinanber gingen unb jebtr in

feiner ©typfäaft bic SSerwanbten bettagte, weicht feon btn

(Römern waren erftyfagen worben. Die fllage ertönte bnr#

ba* ganje 8anb, unb bit Reiben wanbten ftc$ mit tyrer St«

föwer an bie Surften, bap fit i&nen #ac$t febaffttn fär be»

Xob tyrer Angehörigen, ©obalb biefe bemommtn tyitttn,

>oie groft @c$ma$ btn 3$wgcn in »om wibtrfc$ren war,
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»tefiattben ft fkfr nutet etitant^r »ÖflfeHfHbe» *nb «iW*&r

teu, fraf fte $ai $tnt sieben mfüin, am fe&ifl* p rfi^,

S>abef fersten fle, bat SWmem tyrtn €frg treuer pt *e##-

Uttr imb Verboten einer bat anbern in <S#mÄ&una*u auf

ba* Soll/ ba* jie am weiten haften auf bet fl£eft, Qk
fätofrn Boten an* an tyre Waden *nb Waunen^ baf fit

WHrtken, 9fntra#e §n nehmen, unb m«ftcn f(e au#

unb geben baran feiern darauf lomben bie $$üfe au*aff

röftet unb neue gefront, #n>#e unb Hetoe, *<m atten «rten

tmb mit bfckn Soften? au$ übten fle ifore @$aat*nimftam#

unb tyr $**r mar no^ fo ftarf af* ba* erftemaC. »on atte*

©feiten flr&uten ffc in ba* Saget pfammtu, braute« Men*?

MMel auf bie Skiffe, Unb fu$mt bei £03 unb X«$t mit

motten @e$«fo ba$in, W* fte in bem rifoHföen $afta an*

langten unb auf bem ©tranbe tyt 2<t$tx auffegen, Jfraber,

<£omanier unb Surfen bon <£oro*cane unb fKe&atre. 'Ufr

&afb erhielt man in 9Som Äunbe, bog bie Surfen miebew

frmmen feien pt offener 3elbf#la<$i mit jajlfofen ©paaren ,

tmb baf fit f$ an ber 3Reere*eöfte niebergetoffen $afc&

Äu* **br**te« f!e bie Stute* mit fltofem ©rintm: nt$l 31t

etteTm »#terft)(eC feien ffc getarnte«, ^m f^e Serfcaub*

ten p r&$en, beren fcob ffe tfef betrat $a*e. ©arfiber afc*

rtetfr man in 9tom in grofe Bewirtung, »uf ©efetf bei

Jtaife** umnbte man «» ben Senegal unb berftratf tynt

grofe* ®ut, menn er o$nc 8erm ©tabt au £tffe fom*

me gegen bfeSflrfe», wel<$* ffe au aerf»ren brofren. £r aber

«ntoorttte, «r trotte fty *$et auf bie Seite bet Stfrfeu f#fa*
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gen, wenn matt fym fco* TOfgblefn nf$t gebe, tan ttKü^er

feto $era ent|inbet fci SRit biefer wiberfetfitfen ®otf$«ft

gingen bie Äbgefanbten an tyrem f>erro pn&ä nnb weiteten

bemifatfer, baß ber eeneftjat feine Softer anm SBefbe wolle.

ZXefet aber föwur, fo lange er lebe > ferne tobtet feine»

Wanne |« geben, benn ein foI#er »tobe Äom an fe$r ernie*

brigen* @ott lernte, baß bie* jie geföefre, mtb »er bawn

rebet, fofl e* mir treuer beaa$fetu

^Darauf berief er einen 9tat$ in feinem $attaffe Don at*

fen $o$en görffcn, weltfe i$m U$enfy$i$tiQ waren, 9ta4

langer Beratung ftimtnten Ite feinem $fane bei, benn ge

terfroffteu, baß ber getreue tSrtt ifrnen in ber 6$fa<|t befr

flehen unb ben ©einen fcroft nnb $flfe fenben »erbe. Sdre

bie* nU$t, fo hätten fie freiffefc äffe nmfommen müjfeu, aber

fit bauten, er werbe fynen ifren greunb föfofen, ber äffe

Ungläubigen mit feiner gewaltigen Sange beftegte. @o bra$*

fen ffe i$re 8tat$*&erfammlung an (gnbe nnb Uflimmttn ben

Sag ber ®$ta$t gegen bie dürfen, wel$e bereit« bie ga»K

©egenb aerwüjteten unb ber$eertem darüber verbreitete fty

in Stom große SetrübnW; ©roß mtb älein, Wann unbSeft

faßete, betete unb tfrat ©etöbbe. SDte $riefier beteten au ©Ott

in ben Stoffen nnb unter Reffen fronen, baß er tynen ben

gelben mit ben weißen äBaffen a«m SJeiftenb fenbe, wie er

gubor getyan. Qrine* SWontag*, aW ber Sag graute, rfitfte«

bie Surfen in tiefer Seffimmernf*, baß fie ifrre 8tac$e uo*

nufrt »otogen, gana in @$io<&torbiwttg gegen 9fom bor.

3nborberfl gingen bie am meiffen ©efränfien nnb Äüfrn&en,
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»rf#e bfe SdQtt/ tpenn fie fle; in ber ®#Ia#t trafen, ni#t

|tt fc&onen im ©itrae Ratten. 3« Horn eilte aOe* gtt bm

»äffen; tar Äaiferjnerf* räfteie fty mit hstäwamm $a?

jen, nnb tar 6#mei0 trof iftn bom ©eftyt. 3« *f^rbe ge*

fliegen fcfrnattie et feinen $elm feft, Reifte nnb otbneie &\m

©paaren, nnb bejetyneie ifrre ©tetfong, bamtt fie »on bat

«araaeiien ni$t ^ergangen mürben, $o 0Wjb.net sogen

fle an* tarn fcfrore in ba* offene gelb/ bie $fe*b* yUfyxt/m,

nnb biefangenhörnet ertönten. 2>ie- Manien ^tyi&e f#im*

werten blenbenb in ber ©onne, nnb bie f>elmbüf$* flatterten

im »inbe. 5>a&ei meinten grauen nnb SWgWejn heftig um

tyre greunbe, meltfe ber 2*be*gef«$r entgegen, sogen,

toten tan *lftnS<$tigen ©Ott im $immel, baf er an biefem

Sage ben Sitter mit ben weifen SBaffeq ijnen $nm $eiflat$

fenbe* $er Jteifer $atte , at* et »pn feiner 2U>f#ieb

ita>m, fie mit »einenben Bugen a&«j* .geftfft ©et getrofl>

ftra* tr, ©Ott wirb un* gemif fclfen unb un* beiden ta

Wr ©<fyfaf|t,

©amii.*ctttef er fle eilig, bie gungfrat* aber fenftte

nnb Meinte, «ubflfog. ofcne $er$ug Jinanf in #re %roner,

um au* tarn genfler naffober Ctane llnanftfen, Stybeti marb

imtettaffc« bon bem feftigflen ©rem .beriefet b$
:ft ben

itoKec jfo nbefammertt bo* 9if¥t; aiMl^en fa> uub i$n*

gerne geholfen $ätte, mm ©Ott e* ber«?^!^ fr

4»n#tr gar uf#t, m* e? attfwgen fpttje, 2$J#eii Riefen ifrm

m ben »ngm, Äenfeer rangen fl# au* feiner »rufl, nnb

feinem €fijmei»e,^WÄ«aenb trat er in ben ©arten, mi
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aBftn , M e* ^entonb bemet?tu , ttnb fl^tf 1?4 mt bem

©turnten nietet. f>ier gab *r jl$ bwm feiner ©ettäbni« Jf«,

tief in feinem $eraen, febo# o$ne ein »ort a« fyr*c$en, ja

tBott um ®*at* r unb $ub, ba$ ©eftyt gegen Dörgen

fe$rt, feine t>änbe a*«m $immek 2>a erföien «nf einmal

%ef ©<tte bef #errn, gana angetan artt Ulhm toeifle* 8«fr

fett/ nnkr bem weitäfHgen Storni auf bem @rafe. Sie

$«tgf«m nx*r barflber fe$r erfreut, T>enn fte »upte mm g*

t*ip, baf fe$t *er iif bie efCett twbe, bei aöm

tin #elb »an

Wein gremtb Stobett, fpra$ ber freunbtitfre Sfcfe, »app»

net eu$ fäneff, ©oft beftefft e* eu$!

ffioberfr t&at, foa# tfrm ge$eifc» Wtt, at* et

'gerilfkt *ar, auf feinem Stoffe burcfr bie 3$flr ftnau* nnb

ira<$ bem Ärnnpftfafee a«, utfb fein weifer £>elmb*f# flatterte

fufHgficfr im Sfnbt. <3$on Ratten bie fctfrfen bie dttmtt

Wne gnteStrerfe totit iuxüä$itxkUn unt> $eriofcrini&

gebraut; fobatb biefe aber Robert bon Settern lammen ffr

tyn , diäten flfe toieber ©ianb , beim ffe mfranter auf feine

flfffe fit ber örofett 9tot$, 3$t *******W wn Sterne

tmb ber äaifer unb ber ©fföof waren erfreut 2>ie

«flrteii aber erfmtnten-Bobert an be* »effen »äffet, rnib

al^ fle tyn fommett fa$en, befiel Me £ff$nfhn fef*

ger ©greifen, benn oft $attetf fle fag** tftm , baf er e#

gwefen fet, befc unter ben-Sf^jf^ f* Jwfe $e*^eentng an*

getötet 0<$on war es tynefl um iartr$äf« bang,

nnb fte ßeba^n/ 6anet ®tbr£ UM f«*e auf SWte.tyrtt
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geinbe. Stobtrtfanb bat ritettfife f>eti ber MUiQm Wxftö*

fnna n«$e, aber bafc jcdte et fie Mo* bnrcfc feteen Inbtft

$nr £>rb*wt& anröchefäjtt Sie ein branfenber @tnm»fob

fn$r et auf bie fcürfen M unb trieb fein $ferb mitten in bfe

j^effe^e e<bfatbt, wo et bot obetfhn Sfoföbrer erfptfbt $attc

£e<»e »äffe fritft tyn auf tf ttWb bie geinbe au< einnnber,

b& er ben^errn erteile mit bet @M* feinet &$Wer«

Utfb e$ ibm mitten bur# ben Seib ftaib , fo bafl er tobt nie*

besffel fror offen (einen ©efeta. Itarauf wanbte er fab bafb

*et$tt, balb lfhf#, a«f$foö bie jtöpfe nnb bu?<$bp*rte

ffe mit feiner «anae, fo baf bie Stfrfen bor t#n gat ent*

fefcten; bie 3tömer aber waren ni#t müHq; ft fielen, wenn

Äobert ffe anführte, über bie Siefen jer , unb matten fty

m bie, wet#e Sofort §n8ot>en geworfen batte* £)iefe 9la<b»

lefe tont örof, benn Robert führte Wneu ©trei$, ber nüäfrt

tintn nfeberflteÄe* 2>fe Mörlen fOnnten auf biefe Äeife ba*

$%tb niibt bebauten, ein unbefc|teiMi<ber QQuditt batte ff#

4Öer bewältig! nnb leiner wagte ben geföribieien Robert &n

•*r»Ärten; @ie tfwften tym ba* Selb tarnen, verwirrt lief

er äffe fcon bäftneft nnb »erfolgte ffe, unb Uki @araaene7

«aber STmiral no$ £of&eamtef bä$te <m «Iberer, benn (ät

*t* gfoifri. Sfe an'* äfcter festen ffe biefelbe fttt, fifiraten

W in bie Waiffenbe gtut, nnb gebauten afi fpre Reibet

nnb Äinber, bfe ffe nimmermehr fe$en ja btttfen beweinten.

2>ä gtfffftet* H niemanb/ bie Seite abguftbfögen ober i>oh

ib*er $*be etwa* nrttaunebmen. Stirbt bie |MBfte t>on i&nen

fem babon: entwebet würben ffe erfragen tbet crtrnnfcn ffe
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im Rette« StyrenV mm Wc SWmer bmit bef$3ftigt Ware«,

Jben fcfirferi He Äfyfe abaüfötagen unb ftc^ mit ben 9tei<$«

tyfijttern &tt befeben, bie fie In ben Selten fonben, f$fii$ fty

Stöbert binweg, bamü i$n feiner bela#tgc. Siele fafrttr tyn

.weggeben unb an bem @e#Wa $inreiie»> ba* a*emlu$ weit

Don 9iom entfernt lag. dt tarn wieber in ben ©arten unter

ben öanm, W4>berflare Brunnen quoll, fanb bafefbft benöoten

fifcn , ber tyn bat, ft# fcfcttell $u entwaffnen , e$e e* iememb

ftewa$r »erbe. Robert wollte ui#t bemerft Kerben, legte

amberweilt bfe Sfifhtng bon ft$ unb gab alle SBaffen aufrr

J>er 8anje bem Soten }nrft&, melier ft# fogleiffr aufmaQU

jimb Robert in bem ©arten allein lief. JDiefer batfe im

Äampf »tele f>iebe befommen, fo baß er im ganzen ©efofrt

blutete; barnm ging er an bie OueHe, um ft# rein an *b<M

Wen, unb legte ff$ barauf an ber Äapette $ur 8u$e. 2We*

ba* bemerfte bie 3ungfran gar wo$l bon bem Jenaer au*>

«an wetyem fte faf, unb au* SSttfcib lief i^r ba* flareSBaf*

fer au* ben »ngen über ba* ®eff#t Sie trat bom genfer

unb flieg $inab in ben ©aal, um jwfc bafelbft gu ergeben.
s

aber ber Äaifer ba* gelb be$aupW unb bie fcürfen fo

eftig geaücfctigt $atte, matfie er einen -Skfal befannt, wie

tr ibm getabe au* feinem erfreuten $>eraen berboirfam, unb

fyra#; Der, b«r mfö berbunben unb geeilt, bertfreWd* unb

gerettet unb mir meine ©ewalt aurWgegeben bat, fomme «rf**

lato au mir, benn i# Witt tyn a« meinem greunbe matfe*.

tiefer ©efebf würbe attbalb weiter be?br*itet unb man

fu<$te na* bem Staune; aber web**$*te?mte gretube
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ttwften H&at t>on tym $u metben; ade fagten, ffe feien ge#

hhtfi^t nnb baben i^n ni4t gefe$en. darüber war ber itai*

fer fe$r betrübt itnb mit ibm ber »f4of unb tie 9te4Wge*

lehrten.

£r $ ni^t im ghtge weggegangen, faßten einige , bie

babei ftonben unb tyn wobl fafceu, wie er na* ber ©tabt bin«»

ritt, an bem '@e(9la »orüber, wie ein anberer 3ftenf4 um

Steift ttnb Sein babüt reitet Sber 9e ruften ni^t, wo er

94 auffielt, m>4 wobtn er 94 gewanbt batte na$ ber

©41a4t.

£a fpra4 ber Äaifer: <£r ifl fort unb wir fommen fo

ni(bt baju tyn $u fefren; wa* man verloren b«t/ fann man

ni$t mefcr besaiten, unb babei müffen wir sorerf* bleiben.

3eber gebe nun na$ $>aufe, bie Marone aber unb bie fübncn

cbefn SRitter wifl i4 aUe bei meinem <£ffen baben, bamtt fte

94 beftönbig an biefen £ag be$ ©iegtf erinnern, unb ber

$err 8if4i>f t»irb a«4 babei feim

Sitte Tagten ju ebne SBtberrebe, unb fo ma^te man 94

benn auf ben 2Beg. 3Äit großem 3ubel febrten 9e in bie

etabt a«tü(f ,. fagten ©t. $eter £)anf für ben ©ieg unb bc*

gaben 94 bann aum <5ffen bei bem äaifer. 3m ©aale fan*

beu 9e ©pietffcute, wefcbe fangen unb blfefen, unb bie tfö4e

befeften bi* $if4e mit TtiQtityt ©peifuug. ©er $if4of

empfing ba$ SBaffer $um £änbeWAf4en unb fegte 94 bann

an ben erflen ^lafc an bie Safcl. £>er äaifer war febr er*

freut ; er f4i<fte na4 feiner £o4ter, fte nabm ibren ©4*cicr

*om ©e(t4t, flieg bie ©iufen ju bem erbabeuen ©ige tbre*

II. 8
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ftater* empor unb lief ftc^ neben tym nieber, tyt fefc*

teti W We f>eraoge unb Grafen tmb We ritatiföen ttirone.

dana unten xm ber ©aal geffifft »on btn »ädern SKttew

be* Sanbe*, meiere ntemaW o$neÄrieg waren; ffe fehlen fit

in bem $attaft in Orbnung tmb man fttiH fkfr »t#t um bie

©<hrte. HW man bie ©eriefrte $ereinbra$te, gebot bet £ai*

fer ein wenig ©titte, bimeii ber Särm a* grof geworben

war. Um btefefbe 3**t txft erwarte Stöbert unter feiner

£reppe, benn er war fefrr ermöbet unb autogen bon ben

£flrfen, unb ging nun im tangfamen ©tfrftte |um Sffen n«t

bem faüafh ©obalb ber Äatfer i$n erWidte, rief er $u

mit fetter ©ttmme entgegen: fetb mir wiflfommen, totu

.fer unb Jo#geJa$rter $err! Äommi frttan unb fefct en<$ auf

ben beflen #la$, ben fyr flfnbet, benn i&r wtft fa bo$, baf

wir um enretwitten efgentfidfr freute efn großem gefr haften.

Stöbert lief fiefr au feinen §ü£en nieber; wa* tfrxt mm
aber bie3ungfrau? @te flanb bom @i$e auf/ neigte fty au*

Ät$tung feiner flfi&nfreit unb fcapferfeit bor tym, unb fefcte

M wieber nieber aW wäre niifrt* gefäe&en. Der Äatfer war

barüber tief beföämt, bo<$ wollte er m ber 8eute tritt*,

bie er bewirtete, fein ftuffe$en mac&en, unb rebete bon et*

wa* anberem. 8a(b bemerfte er, baf fein Starr gar äW
§ugeri$tet fei, unb foratf: <£i @ott, wie laben Jett bie

Seute mtintm Marren mitgefotelt! @ew ©eftyt ifl ja gaq

in ©tücfe aerriffetu

Da befaßt er feinem ©efötbe, tfrm «petf* in Stengt*

bringen, unb ba fte feinen Sitten raunten, regten ffe de inert
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*m$*Ht*e w unb Stöbert empfing ffr Meftm, wgegeu

er, al* er fatt nw/ feine ©r*fe» bem $wtbe >mjtatfte.

fiber biefe* ©<baufoief »aie» 3l»fie «ab lieber fe|r

erfreut/ wb «tte, We bafelbfi waren, befamtten, nie eisen f*

*rg$frS*cu »wen gefe&e« S« b«**». 31* ba* Orffen *orübe?

i*ar, nahmen bie baju beredte« Liener bie £tf<$tf4tr weg

itnb rötften bie fciföe auf bie ©ette. Vit jungen mtttx fUtU

Un fty nun in grogen Raufen aufammen »or ben Stoßen be*

Äaifer* tinb fpracben laut au*/ bog er unb atte Börner bur$

einen einigen SÄann gerettet »erben feien , bap Jener allein

bie $eibenf$aft vertrieben babe, nümUQ ber SWann mit be«

»eigen JBaffen.

©er Äaifer fi>ra0: $br rebet wa$r. £>er ganje ©ieg

ifl fein Serbienft, unb wenn er fi<b geigen nnb e* verlangen

mö^te, fo »ürbe i$ tym gern einen großen fcjetf meine*

£anbe* unb meine* Vermögen* geben: aber mir fc^eint / e*

{ei ijm nit^t barum *u tfrun. 3$ weiß sticht bunfr welken

ötö(f(i(Jen 3ufaa er febe* 3a&r un* #i f>i!fe fommt unb b*$

mag er ni$t mit un* reben. fcaufenb EÄarf feinen ®olbe*

wottte itb ibm geben unb batüber, wenn i$ ifrn einmal in

Witt^ ®egen«wrt febeu ftomte*

@*balb feine Softer bie* bifrte, {eigte f!e mit bem gin?

5er auf Sfrbert unb ma$te eine fettfame ®eberbe, we!<be

ber «aifr* nitft *erfla»fc 9x befahl bajer ijre JtfUerüweu

tu rufen, Mtyt tyre 3ei*en gut faunten, unb benen feine

**W*r uift* *er*efr«f. SWan «ölte fte berbei unb bie »ei*

ff» *!ie» 8ww beutete* tegfei# i*re 3tebe*

8*
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Steht £err itttb Äaifer, fpra# bie eine, wa* eure

•ter unT mitteilt, befttgt ni$t*. eie weint , tiefer alberne

Storr $abe ba* ganje Sanb »on ben fcärfeti befreit unb fte

»ertrieben. $r, fagt ffe, ift ber HHtter mit bett toetfen SBaf*

fett unb $at biefelbigen angelegt unter bem Saunte, ber mei*

«en Srunnen begattet 3br mögt e* baran toafcrnebmeii,

baf fein @efu$t jerfölagen unb frewunbet ift, bon bem $ar*

ten Äamtfe, ben er bejhmbem

©e$et $in, meine ©dfte, fiel tynen ber Äaifer in* SBort,

unb fu<$t eu$ anbete ^rgöfcltcfcfeft*

3u ben grauen aber fpra$ er: kümmert eu$ mcfrt um

bie fmnlofe Siebe! STOeine Softer if* berrücft, unb in biefeit

SBenföen »ernarrt, »eil er, wie fie, nic$t reben femu 5Dar*

um babet beffer auf fte a$t al* bi*$er, benn e* befAmmert

mii$ tief, baß fte fo t&äric&te ©ebanfen fcegt

£>$ne SS&iberrebe föjrteft bie grauen ba* »erftönbige

HJtögblein fcfnfceg , bie ©arone aber »erabfäiebeten &on

bem Äaifer, unb gingen $eim, Jeber in fein $an*, toie fty*

gebührte» ©ie Mörlen fuhren unterbeffen eilenb* ton Rinnen,

unb »einten $eiße £$ränen um tyre greunbe, u>el$e bor

fRom geblieben waren, unb würben faft toa^nfuinig *or 8e*

trübnif* 9toc$bem jie lange gefahren toaren, langten fic in

einer großen ©tabt in Sfcomeinien an, unb besagten fi# W
tyren greunben über ben großen ©<$aben, ben ffe erlitten $afr

ten. 91* bie Störten biefe* ttngtöcf erfuhren, ba erfrub fu$

in bem ganjen »{Iben $eibenlanb in ©abfrottiert imb State*

Digitized byGoogle



— 117 —

bonten l&t* Soll ber ÖWen, grif au ben »äffen, unb ge*

lobten ft$, Weber bei £ag no# bei 3ta$t |u ru$en, bi« baf

fit Die ©$ma$ geragt Kütten, mit bet ffe ft$ befubelt. 2>ie

Don Srabien unb Serien, ton Stteranbrten , Sfomarie, SRuf*

fanbre, <£amoüe trabDorna« tarnen alle Jeron, um bie dür-

fen fcon Bleute, <£o$af* unb (£oro«cane au rät&en, nnb fctel*

ten einen 9tot$, nm bie 3Wmer gu unterbrutfem 2Wt großen

Äofhn würben bie &$iffe au*gebeffert unb ein $eet auf bie

©eine gefragt, Wie fein SRenfö (e eine« gefefren. JDabci

fcfrwuren fte bei ifren ©Ottern unb i&rem ©lauben, baf, wo-

fern e* tynen gelänge, ben rämifaen $afeu au erref$en, ber

ganae rSmiföe @tomm ausgerottet werben follte; au$ werbe

beut mit ben weifen Saften lein 3«uber Reifen , unb wenn

er tynen in offenem Selbe begegne, fo wollten fk tym bie

Seele au« bem Seibe fälagen. 3>en ganjen Sinter äber

rifletenM Surfen au biefem 3uge, behielten tyregreun*

be bi« in bie weitere gerne unb baten fte, tynen wojlbewaff*

nete unb gut au«gerfifteie ©paaren auaufäfrren. ©obalb nun

bie Siefen fty begrünten unb bie Saume Jtnofpen trieben,

»ertrauten fie$ bie Reiben ber braufenben @ee unb fuhren fo

lange, bi« fle an ben »erfrängnifsollen $afen gelangten, wo

fo »tele tyrer greunbe ben £ob gefunben Rattern Son ba

r&ften fte bi« auf at&t Stetten »or 9tom, liefen tyre ©cfrtffe

ablaben unb fölugen tyre 3elte auf. 3ll«balb »erbreitete ftcfr

in Horn bie Äunbe, baf unberfe$eu« bie dürfen gelanbet

feien urtb imx in fo grofer »naajl , baf bie beiben anbern

ju*or belegten $ecre ft# ^mit lange ni#t meffen Wnnen.
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Xfer&cr gerieten bie 9»met in neuen unb öderen @<frre*

ifm cd jiiwr; unb ber Äaifer lief auf biefe ©otföaft fei*

gauae* **i* aufbieten gegen bie Surfen, »el#e W*

bereuten »ojteiu *o$mafe befanbte er ben ©enefaal nnb

tefttttK i*n, mit tfm in bie @$la#t a« rMcn gegen bie

fcfränbliiben iörfen bon Stomainien , nnb bat tyn am @0ttf*

»itten, et mityte i$n bie*mal ni*t wrtaffeiu T>tt ®ene-

f*al aber Ifimmerte M «*M «* eö,wl ÖT0^Ä

«b bei ®ott nnb feiner »ntter, bafl er i$m ni0t ju $ilfe

fommen frotte, fo lange er i$m ni*t *ine Softer anmSei*

be a» geben »erforetfe. Der Äaifer aber *ie# bic* et« t$5*

ri$te« «erlangen nnb fagte, lieber wolle er alle 3Wmer p
©runbe gefen uftb bie Stauern ber ©tabt aerbre^en Iaffen.

©er ©eneföal jog 94 ba$er iwcüd nnb mürbe barob bon

liefen gefämtyk 2>er Äaifer aber berfammelte fein £eer,

nnb Me.SSmev (teilten ©ebete unb gafien an, auf baß ©Ott

fit in tyrer Woty beratfe. Sie grauen batejt ju bem $>errn

I« attermelfl, baf er ifrnen ben Stüter mit bem weifen &tyil*

be sn f>ilfe fenbe, aW ttefger Je bi^cr am «eben erhalte»

unb o$ne ben fte langft be« Sobe* toären, wenn er ni<$t tyre

S$ore bemalt fratte. ©er Äaifer rfiflete fty fo Ö"t er tonn«

te, nnb najm fu$ bor, bie Surfen ni<$t feige ä« erwarten,

foubern tynen anm Äantpfe entgegen an ge$eu. ©ine« Witt*

»0$*, in ber gtflfre, festen fty bie earaaenen in8e»eguna,

am mit ben Samern an fämtfen. 3n bie borberfte Sctye

fteHten j!e bie ^i^enoren unb bie Counnanen, unb fo iegfo

4k* Solf an feinen Ort 3m ©attjen Ratten bie 8efnbe biet«
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unbawanjig paaren, unb iebt war aejntaufenb «Wann darf,

©o fah man oon ben SRauerainnen ber ©tabt au* ffe heran*

fommen itttb oernahm ben großen ®$att ihrer ^ofaunen unb

$fcner. Ca lief ber Äaifer au bem oberften 8ifc$of > führte

ihn mit W in ben ©aal, welker boll war t>on ben mätyi*

gen fteronen be* Sanbe*, unb hielt mit allen 9toth, wa* in

fotyer Hoth Jtt ihmt fei ©ie berabrebeten , wa* feglicher

ta ber ©chfocht au ihun habe unb wie ffe ba* gelb behaupten

Wunen gegen bie fcfirfen, bfc fo gewaltig gegen fte anrieten,

9ta# langem 9tathf<hlagen ergrff ber Äaifer ba* SBort unb

tyraefr: 3hr Herren, ber allmächtige ©Ott, unfer »ater, hat

im* tmimal einen dtitttx awfanbt, ber un* gewaliiglich

gegen bie fcärfen oertheibfgt Jat, unb fdfron lange hätten fte

Äom aerflört, wenn nicht feine Äraft unb ber ©lana feiner

weifen »äffen un* gefchfifct hätte. Sinn höret , wa* ich in

meinem ^eraen benfei ©er, ber mir aweimal fo gut gehol-

fen, Jat großen 8oJn oon mir oerbient, wenn er ihn nur

annehmen wollte. Äommt er un* nun wieber ju $iffe, fo

Witt i# i^n fefhtehmen raffen, bamit ber $ebli$e ben Cohn

feiner ©fenffc *on mir empfahe. 3ft e* ein 3Rann, ben ©ott

un* (»ttttt/ fo h^ben wir un* über nicht* a« befragen, unb

wir werben fein nicht h*ty«ft werben fAnnen ; (|l er aber

von biefer Seit, fo fott un* nicht* ^inbern ihn feßauhalten

,

ehe er weggeht, fofern er nur in bie @<hfo<ht fommt. ©emt

fobalb ich bewaffnet bin , will ich breiffg gute Detter in bem

©ehöfa in Hinterhalt fegen, wofelbfl er, nach Berichte

aller , wenn We ©flacht ju <?nbe ift , oorbeffommt ©ort
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fotten fte über ifru berfatten trab ityt feflne^men , fobalb tyn

©ott batfn fü&rt.

«tte lobten biefen $fan feft unb liefen fobattu |u bei

©äffen, ben weiften rannen bie fetten 2$räneit and ben

Äugen, nnb »einenb legten fte bie 3töfhtng an, mit bet fle

?elb nnb «eben au &ert|eibigen gebauten. Sil* fte nun Dötttg

gewappnet baflanben, feufoten fte fefr, nnb feber rief an @ott,

feinem (Stopfer , baß er i$n feil nnb unfcerlefct auröeffefren

(äffe nnb baß feine Iraner über bie gottlofeu Reiben in grenbe

*erfefret werbe. Sorfltytig nnb beba^tig orbnete ber Äaifer

feine ©paaren unb befahl, aW atte* gef$e$en war, feinen

»aronen, au^uatefen im tarnen be* glorreichen $eilanbe$,

ber ©4>ma(b um unfern ©unbe Witten getragen. @o jogen

ftc unter bem ©$att ber ^ofaunen unb Börner au$ ber ©tobt

gueft ber ©iföof begleitete fle mit einer großen aar hin-

ter feiner gafne unb gab ben aitternben Römern feinen ©e-

gpn. Unter fronen Jatte berÄaifer oon feiner {fönen 2o$*

ter 2lbf(fteb genommen unb unter trüben ©ebanten \eia fin*

ßereö @eft$ t abgewanbt, ba er au einer aweifefyaften ©<bla$t

gegen bie Surfen aufrüefte. 9(1^ Robert fte atte ben dürfen

entgegneten fa$, ergrtf i$n feftiger ©<$mera, baß er fte

ui<bt begleiten burfte, benn er gebaute großen ©<$aben unter

tynen anaurttften, wiewofl fte mit großer 3Bu# anbrangen

unb bereit* «de Sachen überwältigt )atten. JDer Äatfer

orbnete feine ©<$la*t, unb ftettte breißig bewerte bitter

binter ben Säumen in $inter$alt ©ie fliegen eilenW »on

tyren ^ferben unb begaben fty in i$r Serftaf unter bic 8au«
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me, in ber *bfi<(t, wenn ber mit ben weifen Steffen tarne

,

um ben Römern ben @ieg au erfechten, i(n bei feiner

fe(r fef*au(atten, wie ber Äaifer befohlen (atte. <£x felbft

aber eilte in bie @$la$t gegen bie fcürfen, wel<(e mut(ig

unb (artnaefig gegen fte tämpfteu. Robert ding unterbeffen

an ben grumten, um a« fe(en, ob etwa ba* (eilige SBefen

mit ben »äffen (eranfomme, wie e« fonft a« t(un pflegte.

Sr fefcte ft<( unter ben füfbufienben Baum nieber, »einte

bitterlich unb betete, ba* @eji<(t gegen Sorgen gewanbt,

iubrünfHg a« unferem £errn, baf er i(m feinen S3oten fenbe.

55alb barauf fa( er benfelben mit feiner weifen Lüftung (er*

anlommem darüber war Robert fe(r getriftet, unb itic^t

mfober bie ebfe Jungfrau , welche auf ben Äuieen für bie

ferner unb i(ren $ater betete, baf i(nen in fo (erber ©c(fac(t

geholfen werbe. Der S3ote ©otte* fam f<(netf auf Robert a«

unb übergab i(m bie weifen SBaffen, wett(e biefer anlegte

uitblbarauf in wunberbarer @c((to(eit baflanb. (Fr beflieg ba?

gute SRof unb föieb unoerweilt bon bem $oten ©otte* , ber

t(m feinen ©egen mit auf ben 38eg gab. (Er ritt über bie

(gbene (in unb an bem ©e(öla vorüber, wo i(n bie breifig

SWter in bemSerflecf erwarteten, aber o(ne @eraufc( weiter

|ie(en liefen, benn erfl, wenn er aurüefläme, wollten fte i(n

ergreifen unb wo mög«c( feftyalten. Stöbert a»g o(ne Stuf*

«it(ait an i(nen borbei, rec(t* (in , wo er ba* »ort w
«<(Iaf(t berfammeft fa(. @t(Ott (atten bie XMen bie Ober*

(anb gewonnen, bie Börner waren barnieber geworfen unb im

©egriff ffttra^ aW fle bon ferne benSitter mit ben weifen
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Baffen fommen fa$en, ber mit »erfaßtem 3«8«f *»f fie 31t*

frrengte. Da tuben fte banfenb i$re ftfnbe au ®ott empor,

ba$ er tynen f>i!fe fcttbe in ber »oty. Der Äaifer aber

»einte bor greube, benn nnn ffir$tete er ni$t me$r, baf

fein ©0« aurfirfgefetfagen »erbe, ba er ben »atfem Sttter

fommen fa$, ber fonfl feine ®treitftaft aufregt•ö^^teir

latte, DieMrfen bagegen »aren $ierü6er ni$t fefrt erfreut,

benn fe Ratten btel bon tym unb feiner Jtraft reben gejfrt.

3eber bemfyte fty beftem ©crmSgen, feinen «eib gn f$fo

$en nnb ju be^eibfgen unb bie etyföß* »ober« $u bet&n,

ber im jftuge auf fte einfWrmte. gr glitte t>on ©egierbe,

mit ben Reiben in« ©emenge au fommen unb ben Hngfanfö'

gen Ätyfe unb gfife abauftyagen unb ifrre £eraen au brcty

bohren, <£in SBotf , ben e« na<$ ©eute getaflet, läuft ni$t

gieriger auf eine beerbe e^afe j», at« Robert mit gefenf*

tem ©peer auf bie £ürfen Io«rannte. @tei<$ warf er einen

tßtfting« nieber, bap er entfeett 3« »oben fter, unb fafas

tym ba« bärtige $auj>t ab. Darauf mengte er in tyre

©paaren, fyornte (efUg fein taföc* Slof , fiaefr nieber unb

befubette mit ©tut, »a« tym in ben 38eg fam, bi« fein trie*

fenber Speer in ©tücfe ging. Da grif er aum @#»ert unb

$atte in einem Hugenbricf me$r benn 3»anaig Surfen erftfta*

gen. ©atb fafte er einen in'* Sluge, ber ben SRftmern befon*

bet« heftig }ufe(te; er trieb fein $ferb na$ biefer MQhmg

$in, ma$te fty ©a$n bur# ba« ©ebttfnge, bi« aum Äöutg

unb fenfte i$m fein Wutige« ©<$tt>ert mitten in'« $erj, fo

baß er über ben SKätfen feine« $ferb« tobt frerabtaumclte

,
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smbci aber »obcrt ba3 $eft feine« 6$»erW &ertra#. Dar*

trat grif et sta$ feinem Degen nnb $ieb re$t* unb Knf* um

fo baß ring« ba* gelb »Ott rag bon lobten unb baffefbe

im ©tote fätoamm. Die fintetfiftigen fcärfen matten tym

auc^ attentyalben, m et Einging, $tafc, unb ließen tyn born

einbringen, tt>o er »ottte; $fatcrrflcf$ aber fielen fte mit

8tn§en unb ©treit&rten, et(i(^e au# mit 8<bmertent, auf tytt

ein. Dabur<$ tief fty febo# Robert ni#t aum SRücffcug be#

wegen; et rufte unb $3gerte ni<|t, fonbem foornte fein $ferb

fur<$tro* immer borwärW. Den Römern m$* baburtfr aut$

berSWuty bon Beuern ttnb fie ertrugen ttittfgfig bie £tye ber

etyaty, ba Robert fo rußig auftrug. Die flogen Surfen

bemränföten ffe unb twen ganj entfefct übet tyn, ber leinen

Raufen fo bi$t fanb, baf er tyn ni((t 8erft)rengt unb fi<$

mittin $inbtm$ $a$n gemalt Jatte. (St richtete bie Sorfut

ber Zfirfen fo übel a«/ baf felbige bie gTutfct ergriffen. Die

Stfmer jagten ifcnen na$ unb bie dürfen ttaren fefr betrübt

über ben großen Verruf* , ben fie erlitten/ benn bie Seute be*

£aifer$ festen tynen heftig &u, ©ie gelangten einer an«

bern €tyaar, bie fie g!ei$ bei tyrer Snfunft fyrengten: bie

gärten fonnten flty feinen SfogenWicf falten bor ben grimmig

attfWtmenben Römern. Robert fprengte i$nen boran unb

jagte bie geinbe oon ffnnen eine @<$aar um bie anbere. Die

Börner trafen feinen no$ fo mächtigen Ämiral, bem fie ni$i

ben 2:ob gegeben UtUn. So no<$ eine fcörfenfafne toefcte,

ba ging Robert auf fte ju unb rief fty bon nicft* luxütyaU

ten. Witten im gröften ©cbrängc ber Sörfen föiug er tyre
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Soften iiieber« ©o biete fönten unter ber SBtu^t feiner f>tebe

»ieber/ bof alle* ifen an* bemBege ging nnb ben ntofreilen*

ben Römern jerftreut in bie $änbe lief/ wetye bann ni$t

f^onenb mit tynen berfufren. (Eublwfr begann mit tyrcrJtraft

auc$ tyre Äü$n$eit au füllen, benn Robert froite einen unbc*

färetblfcben ©greifen unter ijnen berbreüet ©ie roumteÄ

bo* gelb unb liefen mutyto* unb g<5foatt$ befaßt bon boimen.

©o !om fte ijr ©tola unb #o$n treuer au ftefcen nnb »ort

mit Staube unb ©i^aben beaa$ft. Run begann bie atfge-

meine SSerfoIgnng unb ba* ©ieg*gef#rei bon leiten bei

Römer, ba* ben Reiben aar unlieMty in bie ttyren Hang,

©ie waren fo fefrr gcbemütyigt, baß au$ bie Ääftften ifre

Setter unb »rüber, greunbe, Herren unb SSter im ©ttt$e

Öeßen
4
unb in bie SJette babon liefen , benn fie wußten wo#,

baß an eine Eöfung nic^t )u benlen fei, wenn fte ft$ einmal

hätten meinen (äffen: barum war ba* $3efte au fiteren, unb

3ung unb 8Hi $ielt fu$ baau* ©<$on waren fte langt gelau*

fen unb geritten unb Rotten no$ tyre 3efte nfofci erretyt,

bie Börner aber bauten an ni#t* anber*, aW fte nieberju*

werfen ober in ba$ HÄeer btacinauiagem £>a waren nun bie

Surfen übel baran, benn tyre $ferbe waren ganj ermattet,

bieweü fte f<$on bei ber großen <£i(ferttg!ett, mit ber bie

dürfen auf Rom auramtten, ftc$ erfcfcöpft Ratten. SSon ber

$i#e, ber Site unb ber Saft, bie ffe au tragen Ratten, über*

wältigt, fanfen bie metften Wie tobt nteber, unb bie Römer

erftftugen unb aerffeif#ten alle, biejurüdWieben. Ruft bie

Hälfte ber fcurfen erreichte ben $afen ; bie meinen famen
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auf bem ©$l«$tfefb «w, tenn Robert warb ni#t mfibe, ty#

nen 31t begtgnen unb fte nieberaufäfagen. <£r verfolgte ff*

W«^ Ufer, unb fein 25we ober hungriger Solf rietet

folgen ©<$aben an unter einer $eerbe , wie Robert auf fei«

nem SBege unter ben dürfen, ©ein ©<$weif tref fcon 8fot

unb am Ufer fetbf* nocb bäufte er fcobte auf fcobte. Die

Horner festen ben Reiben fo fe$r au, baß biefe fty ni$t eitt#

faflen liefen, tyre 3cUe a« bertyeibigen. SRobert trieb in

ba$ SKeer hinein, Wen er a« *to«be ni$t erreigen fonnte;

unb au# bort war für ffe no<$ nic$t fcitt gewonnen, benti ti

er$ub ff$ *ta gräfli$er ©turnt, ber SBoge auf 2Boge tWrmte

ttnb ber ba* 2Reer mit ftlberweifem ©tfaum bebetfte. Die

dürfen, welche fty in ba* 3Weer geflutet fatten, waren ba*

(er in einer Wimmern Sage , benn fte würben $in unb $er-

getrieben, fonntcn tyre ©cfctffe nicfrt erregen Unb würben

*>om Speere bcrfölungen. Sttantfce gelangten an'* Ufer a«*

rß<f, aber bon biefen blieb aw$ nu&t einer am «eben, benn

bie Horner empfingen fie mit tyrcn ©((wertem unb K*f$fa*

gen i&nen bie Äityfe. £ura e* blieb t>on allen fein einiget

übrig, benn Stöbert unb bie Börner bitten ade erfplagen

unb nirgend fanben fte f>ilfe. %U fie bie fcflrfen auf biefe

SBeife berni^tet Raiten, eilten fte na* tyren 3eften, um

deute a« ma^en, aber tyr treuer ®ef<fyrte Robert mo$te

nity babei fein unb fratte anbere* im ©inne. Ohr wufte ft#

fo $eimli$ »om ©$la$tfelbe wegauf#Ieic$en, baf ifrn nie«

manb bemerfte. (Er tarn auf bem 3M<fwege in bie 9tö$e be*

©efrolse*, wo bie breifig bitter unter ben 8<Sumen feiner
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barrte«; föon ton weitem Ratten ffe gefeben, wie er fty

vom $eere trennte un& auf ben SBalb a^fam« @ie wollten

aber no<b uf<bt fewrtre^en, ttm ibn & ergreifen, M* er

mebr in ifycn 9töb« w&e; batm foflten atte auf t^tt lo*frfir#

|en, unb fte glaubten iuverftyittft , auf biefe SBeife feiner

babbaft fttt wetten, beim wenn e* tynen nfibt gelänge, ty«

an feinem 3&Qti aurüefaub«lien, fo wollten fte tym fein^ferb

unter bem Seite umbringen, fo baf er ibnen ni$t me$r ent*

wiföen Wnnte; gelänge e* aber ni<bt, ibn feftaubaften , ft

Wäre ibnen ba* grofle etyanbe. 3)amft besiegen fte ibre

9ferbe unb ritten H* )itm 8u*gang be* Salbei, *or, an bie

©teile, wo ber Seg fi<b bart am ©eb&a bfo|Ofc ©obalb

Stöbert bafelbf ooräberfam, bra$ ber #tnterbalt beröor,

itnb atte riefen: SWter, ibr feib gefangen» grenbe unb 3»*

bei fofl beute Stom erfAffen um euretwillen, wenn ti ©ottei

SiUe ifh

Gr aber foratb fein SBort, foubern fab bie Wtter f<b»efc

genb an, um bie er ft<b wenig an Wmraern föten; bo$ mar

er Mümumt unb wußte ni$t, wa* er tbun fottte. <£r freute

ibnen ftcb au wiberfefcen, benn er merfte wotf, baf ber

Jtaifer ffe bieber befiettt b«tte, um ibn pt berobnen unb mit

©Ätern na<b SBnufcb unb ffiiaen au fiberbäufeu, aber ba* ade«

lag ibm uf$t am f>eraen; benn er wuflte M$l, baf, wen»

er fefgenommen würbe, alle* berrat$en wäre/ baf man fein

©ebeimni* erfäbre unb er ni#t mebr bleiben ttnnte, Statut*

ffebte er in ©ebanfen ju ©Ott bem fcerrn, bof er ibn f<W*

unb baf feiner ber Hüter ibn fangen möge. 3*gW* d«* «
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fettem Söffe bie ©boren mit grofer fceftigfeit unb rannte

eilenbl bon banne«) hinter tym aber er$ob fty eine ©taub*

wolle. Die, bie tyn »erfolgten, Jetten oft i$re Canjen ein

gegen fein ¥ferb, um e* 3« ©oben ju freien; aber fyre ei*

genen ^ferbe würben ber langen Verfolgung mibe unb blie*

ben enbli$ gana erfiftfyft ftefren. Sur einem oon be«£)reifi#

gen gelang e$, bur# einen ©eftenpfab me$r in «ober«

9tö(e &tt fotmnetu <£r wollte eben feinem $ferbe in bie 3ff*

gel fallen, oft ber fiegreiifre Sitter bur$ eine gewanbte

©gwenfung tym bie* unmöglich ma$te $ ber Verfolger aber

bro^te, wofern er ni#t fWle falte, i$m fein $ferb unter beut

Sefbe au erflec&en. Somit legte er bie €anje ein unb rannte

auf ba* $ferb M, ba* er gerabe am ©örtel au treffen

fugte/ um e* mit einem ©tof a« ©oben au werfen» ©tatt

febo# ba* $ferb au treffen, fta$ er Sobert felbft in ben

©tfcnfel unb braute tym eine tiefe 3Bunbe bei« Stöbert war

fiber biefen Vorfall y»ax fefrr Uttubt, >o$ Welt er barum

ni#t flille, fonbem brütfte bie SBunbe fo gut er fonnte, mit

ber £anb au, bamit m#t ba* JerborgueOenbe Vlut auf ber

<£rbe feine ©pur frerratfre, unb ritt, ber ©$meraen njifrt

aifrtenb, etfenbö bon bannen* Der, ber ifn berwunbet fcatte,

»erfolgte i$n mm ni#t weiter, unb befa$ bie blutenbe unb

anbrogene ?anae, aber er fanb, baf ein grofe* ©tiUf

fefrlte, weltfe* Robert im ©t&enfel ftetfen geblieben war,

3n grofer ©ebrängnt* ritt biefer bajin, benn ba* (Sifen ber*

mrfagte tym heftige ©<$meraen, unb er wupte niefrt, mi er

bamit beginnen foUte« tfnblig langte er an ber gewohnte«

Digitized byGoogle



— 128 —

CKette an, Weg bom $ferbe unb gab feine JHetber unb 9H*

fhtng bem ©otcn, ber fig oon ihm berabfgiebete nnb w

Jhtrjem oerfgnmnbcn toar. Stöbert trat $u ber Ouefle is

heftigen ©gmer^en unb grofer fceträbni* unb »Ott ©orge,

er m5gte entbetft »erben. SDarum magte er ffg fo gut et

tomtte herau*; feto ©effgt toar bon »tot unb ©plagen be*

fletft, bie er in ber ©gtegt ermatten f>attt; er »ufg mm

jtmägft biefe* ab/ barauf aber *ng ba$ ©tut, baS nm feixe

SBnnbe he* hervorgetreten toar. 2>ie* berurfagte i^m mty

geringe ©gmeraett/ nnb er fgrie erfl taut wegen be* (Eifen*,

ba* nog in ber SBunbe Ha! nnb ba* er nur mit groger 8t*

fgtoerbe beramaujiehen int ©tanfce toar. (Er fugte barauf

nag einem Serbanb für feine Bmtbe, fanb aber nigtf anbc»

xte, aW ein toenig SRoo* ton einem blrren Stoume, »orait

er ben (Eiter au*tro<fnete nnb bie Sunbc berftopfte. £a*

(Effen, ba* er $eran*gejogen , berfteefte er neben ber &nette

unter ber (Erbe, fo baf e$ niemanb ftnben tomtte. ©obaft

bie* gefgeben toar, magte er ftg auf ben Seg nag ber Äa*

y>edC/> feinem getoitynlfgen 9to$e#afr, ben er bielmal beftn*

ber* nötbtg (atte toegen ber grofen (Ermattung vom äampfe.

2>ie Jungfrau aber hatte oon ihrem genffcr an* alle* mit

angefeben unb »einte heftig, ©te h«tte bcutltg beobagtet,

toie ber Hinterhalt au* bem ®eb<tta beroorbrag, toie fte Sto»

bert überfielen/ aber nigt feflhalten fonnten , tote er bami

feine 3t&fhmg im ©gatten be* Taumel beuteten bei Herrn

aurötfgabj fte fah bieSSunbe, tote er fte att*brä<fte, mitfloo*

berftotfte unb ba* (Eifen au« ihr hwoorjog. ©a* ging bem
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«jgbfcte fftr yi frerjeä , bat er fo fjfrümra baftongtfosmiKn

sb »ertbunbet »orben »ot. SBcJt minber aber mar ber

Stüter befünmtert, melier 3fobert beriöunbct Jatte, baut er

gfatlte in altem tfrnfle, er $abe ®otte* «ob ber <tyrtfen}eft

@»abe auf immer bamit trtrftyerat dt feufote unb flaute»

fast/ unb ma# fu) feCbfl groje ©i$uft> bei, bafl er bett guten

»fttet getfbtet frabe, ber «dm fo fräftig »ertfreibigt £atte

er tytn itftft gcfofcnt, u>ie ein frnnb bemfeuigen, ber i$n aal

lern ©afftr $te$t, unb ben er, $at er ifn an'* Ufer gerettet^

aabettt unb beißen tritt! <8erabe fo, »arf er fo$ bor, $abe

er an Robert gefranbefi, ja no<$ föfimmer. Unterbeffen fa*

wen feine ®enaffen frinter1$m (er unb fragten tyn a«*, mit

t* tym bei bem Unternehmen ergangen fei.

3&r f*r»en, fora<# er, i<$ bin fe$r betribt; i<$ gebaute,

bem Kadern bitter ftin qjferb umzubringen/ um i$n fcfou*

Raiten; aber i$ traf ben Äitter felbfr unb ein flute* ©tM
weh** Speer* blieb ifrm im Jufe ftetftn. 34 Hngtöcffi*

4er *e$ gar nicH, »a* i<$ anfangen fottl @iuen fcjwtffc

meine* r©pc*r* trägt er mit f&$, uib i<$ noifr baww

labe, tf* mit »tat bebtet utib Verbogen. SPtoM* me^i tief

bebauem unb bettagen, ^baf i$ ben SJfomn wratfcen uttbr

frafc, bem: man äffe <£frre attffan foäte , bem

Zdfa einetf #rf#ge»i ©o aber $at er ffir feilte f$6ite £$ttf

©$eben geemietritöb ifl Wimm ge*i$igt iorb«t.

- Sfuf biefeiSlebe fcaren afle fref$Ant unb fte t>erftotmtf«>

ben*. all* *aten fe*t Utt&bt, tw# etf ijwen-.tt«MclmigK»

Mt; i$n «nond|nfafttiu- . *tt; Äatfer inbeffrn mar am Ufeu
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fo<fe*t erfreut in feinem Stirn, baf tym ba* $etj tfpftr,

benn bie Qrrbfefnbe, btc ©arajenen, »aren in gl&fö^em

Äamtfe erfifrfogen. « nrorbe nnn fogltiifc bai 8oo* ge»or*

fen über bie Beute , ber Äaifer »ert^eifte nnb *erf$enfte aU

len (Bemirai an feine Beute nnb behielt fir fty au$ nf#t ei«

ne* (Sit* SBertfr. ©afcei lief er an* ben »eifen SWtter *or

fty beföeiben, aber trofc affer öemäfrnngen von et m'*t im

©tanbe, über tyn Äunbe ein^iefren. T)et Äaifer berief nnn

ben Bijftef nnb alle ©arone unb ftiele *on ben jtriegent ps

M nnb bat f!e, $eut« affefantt mit i$m ein grofe* geft 4»

begeben, nnb t$at i&nen bie G$re an, baff et ffe an fty

Qcffcn eintub. £>ie ©arone fangen foltfce* ni$t an*, fon*

bern ernuberten, baf ffe fe$r gerne »offen baran 2$etf neu-

nten nnb in äffen Singen feinen fB&nföen &n eutfyr*<$en

Siffig fein, @o lehrten ffe t>off greube (eint, nur ba* mfe*

fiel i^nen , bat ffe tyren Setter ni^t unter ff# fafren, ttoifr

i$n fenntn gelernt hatten, ©er Äaifer aber fpra$: Kontur

feto unbeforgt, benn fo »fe er Don ber Straße abgeteilt $at

mtb an bem ®ej#l$ if* aorfiber geritten, haben $n meine

Seifte angehalten, bie i<$ bafelbff in Hinterhalt gelegt,

Hdt fie i>n< ergriffen unb *or mäh fäfrrten*

3nbcm bfcfe «orte gefpro^en twirben , W^en ffe bie

»dfiner *>e$ £inter$at« heraufommen , mit gefenften $äwp*

tern, hfrhff naihben!tt<h 'itnb befäntmcri 2>et Ärffet fpre»gte

ihnen entgegen unfc fragte fie, fta*Je Äeuc* Wngenj bor

affem aber erfuubigte*r ff* na* be« meifen Äitter, ob fte

ihn gefangen genommen nnb »etTwn ihttenfh» ergriffen tobe.
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$m> antworteten fte, »rr (oben i$nnü$t; »ir alle £nb

tynt i* größter «efrcnbtgfeit nacteefefct, aber c* Jalf attt*

nfefrtf, »ir lonnien tyn ntyrerregen, aufer btefem Ättttr,

ber bie tot%e «ange tfft. Dirfer lam t&m nafe, ba* Ms*

nett »fr eu$ fabelt; er gebaute fein $fcrb nntcr tym jtmjft*

Wagen; aber »ie ba* SWt^ef^W munden Kamt ju gatt

bringt, gef$a& e*, baf er ba* Slop bcrfejlte nnb ben »tter

mit ben »etfi*n Saffen feftfl traf, ben er an* im e^enfcl

f$»er &er»unbete. Qebe ©Ott/ ba# er »Uber bat»« fem*

me , benn bat <&fen blieb in ber »wbe fatt*. 3>er «Wer

»>at fefrr beiraffen bariifeer, baf er ben , Setter txrmmbet

fatte. «ber fspt nur (irr feit» Wntfge &mjel .

tin mx HnW/ forwMer Jtatfer; fcbo* if

er tfr« tftyt Muretinen, bemt er tat e* jfr ii*t mit

fett mib Bitten getfran. .

«tt.bie SMmer bie Ännbe etfafaep, »arm Rf barflbe*

fe&r mifbergnägt; e$ erfabW ein *Ägtmein** jHtgen nnb

Seinen; ber äaifer felbft br*$ ?i» («He 4(rfintn an*w
Jbtmmer, no# e(e et in bie ®t*ty aurftBam ©t#on mar

0*# gang Som mit , Stauet trffiflt? feto «argerlute tm#

Okmeine »ar> bie tifylia&ü gemein*< Hüft. rar ta>.Mr

I» fo:$o>rut greife atte ©thqgetÄom* gerettet fratte; fo »ar

er wm w»«nbet unfeJM<W»Pft/ feine JBo##tt »ar i$m

f*tt 0#aben imb fein «erbtenft **r @#tna# geworben. Äa»

rief»(e »tr »am nnb, «Nr We/ bie an be* ftitter* Unheil

mtoem ©Ott mug en* »<#räf| ft»et fosafen nnb

ImffliW*, -bie «rbt;»*rb W raftjra unter eu# unb en*

9*
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*crf*H«öen, ba ibr fo »i&et Äeib* unb »««gleit ben tttaern

Hilter »ma^to^t $abt, ber ea# felbfl befreit «üb wntfcobe

errettet 31» er e<, ber en$ bie gwfe» ®#ä#t

gfomainien« ßef^nlt *at, txm tt>et*en te#t ßanj 9km aber*

ftttemmi wirb? £r bat un* $n liefern €k»inn bereifen,

totb ber Wbn, ben er boför basonaetragen, (fr eine tfbtlfcb«

ttnnbe*

Bnterbeffen jogen bie 9W*er »m $bore ein/ b«* tranernb,

ftf* fnbtlnb. ©er Äaifet aber nabm feinen8e$ na« feinem

reiben b*b*« &aal trab flirte ben obcrfkn W#of mit ft*

imb feine 8ar*ite b*n ber Stobt, *n einer ber alten grei*

treppen araSfrore be$ «JJalaM fliegen ffe bon ben »offen im*

Übergaben ibre ©offen ben «na»en. »an f*rftt na» jnr

ftoblaeit *l* ffe ftft ge»af<$e» botten, festen tfe 9* «* btt

$afet, fSmmtlicbe (oben Beerben bon 3tom, nnb neben ben

bei«geft ttamt, ben *W**f> f*#* frb ber Äaifer. fcnr<b

Me SHenerftboft feine« £au*b*fmeifter$ befcbieb er an* feine

ebie $*bter , um ibr feine grettbe mtt&utbetfen, Sr bW ff*

m feiner ©eite nieberftfen anfc^eben. fym fpeifen , beim et

b*tte Je .fiber AM lieb; 8m fle b*r , aber etn>** tief*y

fafen bie «itter, bie b**gema*ben , bie ^linnidüfbm, bCe

wtfben trab «oblgetbftnen, bie affer tym pflogen, bit trenm

^ttatxüQtt M iattet , gut int grfeben rotb im «ricfc, bie

erbfeften, nw# *e begebrttn in girier pa*, gUif* *nb

Ritten »ein, «nb warben ganj n<#Snttf<be bebiftt. «Wert

tonnte bie <$ttmbe be« Cff^n^ tbobt nnb wttt*ni<bt nntet-

Wen, bdbin )u geben, mit et f#nf>u^tbun^fleik, frei-
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1K<M*«e faf* fttoe »inbe tywt fette verbieten, bfcfenQong

|u maä)en, aber er tonnte boä) feine» Se$ mtb leine gifl

erf&raen, nm ea a« bertneiben, ohne a^(el# a* befahren,

baf ct ffa) berrathe, Waf nnb entfUHt faw er bnrä) ben

6««! geHtift unb ging auf be« Äatfer a«; benn er formte

auf ba* bertwmbete Sein ni$t flehen «»b mn$te ffa) <fonlf#

forthelfen. ©obafb ihn aber bie fä)fote *e<#e 3»nöfh>n er;

WWte, erhob fie flä) Don ihwm ©ifre, feine 3tötf»ia)t fotmte

Aftitci, He neigte ihr f$*ne* $aui>t tief *ot bem tta*

ten wib faltete bie $änbe einfÄ«aK<h, *fe jum ®ebet,

»nV fette ffa) baranf »ieber an ihren yfa* in affer «ftte.

©wt Äaifer aber #n$ e* bnra}* $era, ba? ffe bor einem

»aron anffranb, ber no<h bajn fhtmm fear, nnb er )itU

Itotum feine Softer ötetitfat« fflr »errücft. XI* er (eboa)

feint« Starren hinfen fah, fa)üttette er fein fmnpt nnb forad)

«n»i%: <£otte* Strafe treffe «efe* mfffia8änaerifa)e nnb

M^artlöe »od, biefe Wmer, nnb ana) ia> toitt ffe aerfofoen,

ba ffe in ihm ttäferei mir fefcff ttnbilb unb 3*)aben a«fö*

flen, benn offenbar haben ffe mHntn Starren gefchragen unb

foroa'htta) oemunbet, baß er ben einen guf möhfam nach*

fötewt unV ba* MoPe gfeif<h flräufiä) a^uetfifrt nnb aerfeft

hewrffeht. £crt ©Ott, toie üUt haben ffe ihm bieänat

ntttöeftWt! 2>er h«t hcnte ein Wfe* fcnrnier mitgemacht,

iff ana) gana naa)benHin> nnb abgemagert.

3>atnft fn>n>ieö ber Äaffer, lief (eboa) gfeifa) herbeibrin-

een nnb fofa)e* bem £nnbe *or Robert« »nflefwft ^>orwerfem'
,

SWbett nahm babon h(a)W, an#r tfn »>aar fWne fHffen,
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bie er ohne getfe fttfrengwig be* $Wbe entrff; bt$ th«t

fr e* sortffcliih / « fonft ni<ht s» «ff*« begehrt litte.

Skr *oifer mar inbeffen fehr erbogt, baf e* beut: Starren ff

ijbel ergangen mar, bajl er fafr feine ©peife berühren mochte,

©aranf befahl ber ©enefchd ben. Stenern, bie XifätUja

abannehmcn, bieioeil er fah, baf bie »tter m$t mehr efTen

tooOten. ©o mie bie* gefthehen »ar> ergeben ff<h mUr bell

Wittern nnb ben fangen SMmtern bie Siebe« «be* ihre 2^a*

tiu am heutigen Sage; jeber *u#te feine Äöjn^eit imb leine

Qt&fe an xtymtv, nnb *on guri^t nnb Ifttgefttif »ottte

feiner ft>re<hen* @o unterhielten ffe fth «nter einonber; ober

ber $attptgegenft«nb ihre* ®tfptä& mar ber toetfe «itter,

*tnb jpie er oor ihren lugen bie Mörlen geiootfen, in bte

Jfcuht gefagt nnb fo gaua nnb gar beilegt hatte, baf am}

wf«ht einer übrig blieb, ben er nicht anrüigebrängt, gefangen,

erfäuft ober erfragen hätte. %n ber fcafel , m bie ©rafe«

fafien, hielt ber Äaifer gleichfall* einen langen Bericht Aber

ben Kitter mit bem weifen ©dfrifoe unb wie er bie Surfen

belegt fabe, Harbern er bieg angfährliih eraafrft hatte, fefrtc

er hinan: Wie hat ein Bitter folche* gethau, no# »iib

Je einer folche ©rofthaten berftben, fo lange Staffen auf

trben leben, dreimal -hat er »om gerettet, breimal h*t er

un* unfer 8anb aurthfgegeben, breimal hat er unfere. Ofre

erhöbet, unb bo<h min er ffc^ feinem an erfetmen #ben , ber

9om SBeib? geboren i% 3# »eifr nicht, ift e# ein, JWnig,

ober ein Äaifer, ein ©raf ober ein SRan# *o* Wtt @ipp*

f*J*l toeiß «iemanb, ber mir Aber ihn *nff<hltt# geben
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«tmte, tbotf aber »dp ifj, bap er ©roflel gefyon $at, feu

bem er fty fo fefrr berbirgt, benn fernte leinen Kann

tu Wefem ?anbe, ber, »enn er un* fo biefem Ärieg mit fei*

neu »äffen nur entfernt fofcfre ©ienfle getetflet nnb ffe$ fof*

<$e* «o$ne* »ertfr gemalt frätte, nt<$t gefommen ttdre unb

feinen 8o$n in^mpfang genommen (5tte; biefer febo* fommt

siicHttttb rifyrt M "f$t, nnb banrat fatte i$ tyn um fo

tnefrr fflr ettta* $o$e*. @e$r »e$e t$ut e* mir/ baß er

iKWünbet iff; bo* fommt er Jerbei, fo fett ber $$aben

ttfeber gut gemalt »erben, ben »ir tym angetjan faben,

*e*n i<| tritt aWbalb unb o$ne Serjng #m meine Softer

3ttr G$e geben» 60 »irb er fl* ni*t me$r befragen fJnnen,

beim na* meinem Sobe erbt er ba*3tei<$, Kommt er feran

fi> fertt er $err »erben nnb meine f$5ne Softer $ctrat$em

©obalb bie 3ungfrou biefe SBorte Jörte, geigte fle mit

ber $anb na* bem Starren , um $m burc^tyre ©eberben |tt

tebettten, baf er berienige fei, bon bem er fpra*. Der &al*

fer mt bie« für Mofe S#or$eit; aber bie @e$3ne Tief bar*

um-ntyt ab, eifrig mit bem Singer auf ben Marren ju beu*

ten nnb bnr* ®ebeiben bemerfli* $u ma$en , baß er biefen

Äer ade $o$f$d$en foffte. Der Äaifer »ar barüber enbli*

gan$ betroffen nnb befafri feinem Äämmerting, tyre Hüterin*

»en fommen |u (äffen. (Er moKte bitt* fte nä$er $crau*brin«

gen, »a* benn feine JbJfrter i&m eigentfi* au faß«* begehre,

benn fie tfetrng ff* fb fe<! nnb bretfl, baß fie fty bor ifrm

felber gar ni*t in 9$t na$m nnb ade @$eu berloren a»

laben f*ien. Der Jtömmerling Ke£ bie Hüterinnen, f>au*«
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frauen unb fMgbe Ummn unb fü&rte 4* iwnbai JMftrv

ben feine Softer fo gaiy äuget gaffung ö^ra^t Jatte.

3frr grauen, fprac^ ber Äaifer ju ifrnen, meine 3*$fcT

frat mir fo eben allerlei 3ettfren gemalt; betitlet mir, **f

,fte ju mir fagen Witt!

£>a* 3Bägblein, fcel<fre* ganj ftormg mar, bag man ifrt

m#t glauben unb i^r 3*«gntg ffr mafrr fratfen ^oVlr,

machte nocfrmaW »on »orne alle 3*i**n «nb bebeutete, bag

ber 9?arr ttürbig fei, ba4 9?ei$ au beftfcen unb Ärone #i

tragen, unb fyra$ ifrm »or allen Bannern beirret* ju.

jDiefe, fcelefre bie 3ei<fren aerftanben, gaben bem Äaifer He*

#enfcfraft über ba* , u>a* ba* graulein fagen »ollte.

$err, fagte eine alte SWagb, eure Softer forufrt $>or»

Reiten unb betrübte Äinbereicn, benn fte aerpefrerte juwWtr

litfr, baf ber Starr frier bie ©c&lacfrt gewonnen frabe, unb

wenn er eine Sewunbung an ftcfr trage, fo fei er e* gennfc

ben man fo $0$ fcfrafce , benn fte frabe fein gan§e* £frun unb

treiben beobachtet au$ ifrrem geheimen genftcr* So erjagte

fte in ifrrcr ©praefre, bag fle ifrn freute früfr ftcfr frabe antfrun

fefren mit reiben »eigen Staffen unter bem Saum an btf

. Üuefle. darauf frabe fte gefefren, toie er in ben Jtampf 40g*

bie dürfen fcfrlug unb niebermaefrte , nue er fte $uräcfjagte

unb bi* an'* SWecr »erfolgte , unb toie er aufütffam tujb in

bem ©etümmel *crfcfru>anb, n>ie er burefr b<# ©efräl* ritt, in

beffen Säumen ber funterfralt Mxfkät fear, feie bie 3K#e*

freroorbraefren , ifrn aber niefrt erfragen tonnten , einer aber

ben anbern wcatuiUe, ifrn feflfraltcn wollte, aber, in ben
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&tyükl w&itttoctc, *if er fobann gUWIUfr ober ferner

«ttftuttbtt unter beut SJotim an ber Ouetfe anfaßt , »o er

unter MMg«n ©«frnterjen ba* Cifen, ba* in ber Sunbe fle-

hen geblieben mar, b*tan$jog, wie er eubl{$ M ba* ©fut

*b»ufeb, bie Sfitttbe mit SRoo* fcerflopfte, ba4 er *on eine*

Statut *W$afte, nnb ba* (Kfen in bie (Erbe »ergrab* SRefcr

Jfanen »ir m*t au* ibr betausbringeu nnb fonft er^tte fle

*n* w$t*, *ber fit fag*, baf ffe febr befäamt fei barüber,

b*# man i^r leinen ©tottbeu beimeffen »olle. 6ie »iffe fty

gegen lue^ianb be*b«lb 3« belogen , att gegen ©Ott, ben

ffe$entli($ b#te, fle f* erleben au loffen, bo$ bie Stoföeit 59

:5£«ge fomme.

$err ©ott, frtfy ber $aifer, wie $*t ffe ba* atte*

famraen erfonnen? Sfter bat ibr ba* in ben Äo*f gefefct ,

bog ße un* fol#* £)mge melbet &on einem unfutnigen *on

©Ott fcertaffenen S&enfcfren*, ber feeber ©ebac&tni* b«t no$

Überlegung, unb ber ben SBuub nw$t Sfnet, fo übel man

awbmit ifrm berfabrt? Unb an folgern tonn meine *We

achter 4&Men fmben, fle bat ibr Sage auf biefen »am*

geworfen, ber ni<K einmal U ein Sort mit ibr gefi>ro$eu

$ai! ©arnrn ft*b ffe audt) au* einer @<$ute, au* eine? 3w<bi

finb glei<|er Batnr> nnb fo meint ffe, e* gebe auf ber Seit

n#t* Ifägere*, at* biefen Marren. 3fr SBfiber, fnb« bet

Jtaifcr fotf, t<b fc^öre emb bei meine* Stater* eeele, mens

ibr nw^er $o$te? ntyt bfRiwitirterUKifung ertytifi, fojte^t

ifr eu# m*tee bif^Uignabennb^ril #1 nnb ifrfoff* em*

fOej Onrtringfm : ; .
. . , .V
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Da twiren bie SMgbe fe$r in «ngf*, ffyrten auf biefeit

»ef#eib ba* W5nc grättiein mit ffo$ in tyre Semper unb

fitften ftrenge $ut fibcr ffc, Robert aber, ber Serumnbete,

ging Sttrüd unter bie $atfe, legte ft$ fälafen auf ba* ©trob

«nb batte tnbefl große ®<bmer§en an feiner ffiunbe. X)er

Jtaifer ftonb mitten im ©aar, aber ni$t in grettbe nnb San*

jen, fottbem er- berief feine ©arone #t einem Baty. ©ie

fingen mit einanber in bieÄapeffe, ratbfätagteu bafdff «nb

frragen fo Tange »on bem »eißen Stifter, ber ft$ fo bejarr*

Ti$ verborgen $afte nnb un* bo$ in ber ©tunbe ber 3to#

tatbeföiift nnb unaufgeforbert fa bilfrei<$ erföeine. ble

reifen Scanner genug beraten baften, fafte ber itoifer alle*

anfammen, mal ffe in Siebe unb ©egenrebe *orgebra<$t, nnb

fpra# fobann : 3$r Herren, m* Urnen mir tbun ? wie Wn*

tien tbir ben »effen Stifter, ber bewunbet ifl, ju um beran*

T<xfcn ?

Ca fpra<$ ber SBeifen einer: 3Jr »erbet i$n nie befom-

tnen, »enn i$r ni#t $ut>or bei ©oft itnb äffen fettigen ge*

froren, baß tyx tym o$ne gefl eutfe fungfrauli^e Zoster

fleben mtttt, mofem er fte jur <?}e $u nehmen begehrt, nnb

baß er euer Stet* ermatten ttirb na<b eurem $inf<betben»

8uc| fotft tyr fol<$e* t$un, benn eine» beffem Statin findet

tyr nimmermehr unb $r fflnnt ffe nirgenb beffer unterbringen;

©obann faßt auf offenem Wavft antrafen, baß Jebermtomig*

tty *on biefem Weity einjutbe ju einer Serfamfintff,

»nb am brttten tag werbet ifrr am| bafeftft fei» unb eure

Softer bor bieten reiben unb mutigen Ceuien unter Äronc
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geben loffcn* ©er aber mit ben träfen »äffen foU gfety»

M* erf*eteen unb feto Gtanb fofl ibn §u«Wbalren; er tan»

me Ott beut nämli<ben £age obne Ser^g, nnb tyr mottet

i|m fofort roe Zoster jnm ©emab* *eben, *oran*gefe(Mf

btf e» fty böflig aufmeife nnb ba* (Rfen, ben berlefetes

Teufel uitb We »unbe aeige. Dur* fciefe* SWtttf, auf

Mtfent ttrge attein Km ibr ben Bittet befommen; fommt

et nty, babt ibr ba* (Sure getbau, beim fein SRaim, fp

grof unb mdc^Ug er fei/ bon b<*r bfc «onj>o(Me/ mitb e*

ni$t für (iwrei^enbett &>b« anfe^en , menn er eure Zoster

*t>«It

©er itaifer unb bie übrigen «arone }tytn biefen 9ft$

gut unb lobten $n, nnb ber Äaffer fäamr tmb befeuerte,

»enn ber weife Bitter ibm fo biel bertraue, bap er an

ben fyi tomm, fotte er feine Zttyzx erbeten* »ofern er

fie aur grau nebmen motte, ©atanf belieben fie bie «n*#

rnfer.Jtnb bie toterriebter unb teilten tynen mfi> ma* ffe

befand ma<ben fottten. ©er 9tot$ ging «Ü- au4eiuanb#

nnb b^e gutrufet berüfobigten bie $e!anntmtybung M Äai-

fer*, »etye Je forgfältigft nnb obne CntfteOnnö ni^ttbeü.

ten. ©ie Ännbe babon verbreitete fub Wnett nnb man
.
er«

frbr e* balb in atten Canben; @rof nnb Älein, @ei0tt**

nnb 8aien nnb alle« fmjte megaufommen, um m britten Zag

« W *» fei? nnb b$* gr*?e ©Mnber mit auanfebe*

«* aber ber ©euefcbal bie Äunbe ptn bftfer ftatb**er*

femfeng mn#te **,ni(ft »«* er fagen uofc ma$

er «nn foflie, er bafcte bfo «»b ^r ^nf jine 8i»y np

Digitized byGoogle



- 140

bil Stragfrtulein fit tft getarnten, b«i et Witt ato

letettbeu Sfrnf<ben Ifrb fatte. Standet yfan twtrb in fei-

nem ©ftrae gebilbet nnb »ieber beworfen ; er bwfte fäfr;

ter »eife Ritter, ber bie grefeu traten in ber @$fat»t

Verübt/ bon bencn alle Seit erjajle, »erbe fic^erfif^ ntyt

Iommen , trat bai DMgblein au emerben. ^Derm er f<#ef

au* feinem ganaen ©enefrmen, ba# ei fein Wann bon

Bieifa tmb ©ein fein Wnne nnb er bon biefent ni<$ti Wnne

ja befÄrzten faben; er nannt fty äffo bor, in tynli^e«

*ttfong am brftten lag in 3tom bei ber ©erfamfirng js

erfcbeinen unb fty bor SWfonern nnb SBeibem in »effat

«offen an aeigen unb gerabe fo, »fe bet »eife SRitrcr er*

faieneu »ar, Aber beffeu Stofrreten er forgftftige <Sttm*

Wgungeu eingingen (arte. (St gab fty biete SMfe, ftfr

Wnfelben erfannt §n »erben, nnb »at fe$r beforgr, bai a***'

f(#e f$5ne SMgMein gum Scibe jn erfaften. Tfantm wo*

ren «(Fe feine ®eb«n!en anf biefen ©egenfhmb gerietet nnb

er aogerte ni^t mit ber 8töifö$ruttg feinei $tanei. 3«

jrflfter (Hie lief er M einen »eifen gegoltenen ©#ifc

bereiten, unb f$6ne »äffen, »eifl, rei<$ ttnb neu, g<mf

fb^mie. ber ffc trugv ber ben SWmern £tt>ft nnb £<ife a»

bringen pflegte, ©«fmt fragte er fo lange in ©erg Mb
1

Jtyaf, bii et ein gana »eifti 9*of gefunben $otte; er tief'

ei no$ ba$u fäffn pufcen tmb $eran*f&ttern unb bepanjertf

ei gan| fo, »ie er boh fettem Sitter $atte fagen #rm,

br> belt türfen im- «anitf bie tefffe fein beteftet, nnb f*

ftirig <t nun auf bie «eile, gtfna ofcero.
J« **ar '((trabe

1
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an bent $ag/ »o er erfteirien foflte; un$ no$ »ar l^m

eine* übrig: *r begab fty in einen @#lupf»fnfeT, »o er

»on niemonb gefunben au »erben &ermut$ete / nafrm cltf

grtfe* 8rn<ftfHUf einer ?an|enfpt^e unb fölug ffcfr ba* r fd}arfe

Gifen mit, einem $ammer in ben ©$enfc(, fo baf e* tytn

ni$t geringe @#mer|en *erurfa#tej barauf »erbanb er bif

Baabe fef* unb punftli*, twnit ba* <?ifenftö<f ni#t triebet

$erau*fätte; unb e* loare tym bitter leib gewefen, »entt

eg föneuV&fcber gefreut »*re, fcenn er Joffte grofe trtnge

bnr$ biefe Strabe |n gewinnen. ©*balb er mit biefer $er*

ri$tung fertig nwr, lief er fty ftfo* »*if* »fiftong brity

gen nnb wafnete ff# *i* *i«**« 6anmgnrten unter bem fcqnf

fei ber £meige ganj (eimftg unb unbemeeft unb fatte fefa

8#t, bog i|n nientanb belaufte, ©obalb er fc&mntf unb

§i*tii$ ge»afn*t mar, flieg er, «ton nietnanb benjerft unb

unter Wtigen;@#t^ii/ ji) $ferbe. £>er$&0r! *r (&»gt*

feine ibdft $aftf#* tun ben fw« unfc ritt w bannen ofrn*

d^ern. fler 40g .
fo mit. gwfem ©erränge na* 9?ont/ n>$

ber J^fernnk a&e, feine Sannen in grofenj :9fcMfc,*ftftn&

im*, Öraftttv f>erjae*> Surften tatb Baron* , bie eWn*Wf

mfruerÄiw*, fo baf ma» nie foftW eWe* »oß

.

t frtifatt»

men; f<t$. .. ln£ ber jobetfte »if$ßf tnarniugegm, her g^ow

ctfafo (eittge j&tfet unfern«; ifrm We, gefamte €kifHÜ|feii>

ibiMtpfc 2Wrt$u:, gettc$te$rie£OT,.tte&g^

Hncn>jir|«iiMftt^ W*Wt m*WWto*1»*Wt bet
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Jeitige dxmit, ber fonft fem *om ®etamme( ber Seit In

Salbe wofrnte unb etnfl Stobertl Seilte gfjört tatte* ©emt

ber (eifide Statthalter bei f>errn fratte i$n begeben tmb

tym a« ber Stofamlung &n lornmen befehlen, bannt atn$

er feine gfttMtte au ©Ott bringe , baß er Ott fettem Sage

ben weifen SHtter fenben mJge, baf er bemrtrete «sb fein

$emni* ibto in ben Sfceg trete. Orr batte ifrn an feine

Seite auf eine 8anf niebetWen betfetu ©er Äaifer aber,

fo eraabft bie ©ef$i(^te, fafl atrf einem ©erüfte au* (Kfett*

bein nnb neben ibm feine f$*tte Zoster, tmb er batte #r

an* Siebe einen gMtaaenben ©olbreif auf ba* fcanpt gefegt

Sie 3ungfrau war-gar tiebttcb attguftyatten , frtfcb «nb an»

mutbfg tmb efoffltig tmb roty wie eine Hofe, nnb weif wie

tine tüienblume ; fle anauf(banen war eine $rofe Sugenmei*

be, 3fr* Äcibtmg war rei<| nnb foftbar; fle batte ein ©e*

wanb oon braunem glänaenbem €tamt, tunftrety txrfoämt

ttnb gefHtft, ©«bort waren ade Sente beifamrcen tmb waren

in gekannter (Erwartung bi* ttm bie neunte etunbe , beim

fle forsteten fafl, ben weifen «Üter abermafo n*c|t feben &a

b'irfen* IWe aber waren ber Meinung/ baf fle bo$ Wimm
baran wären, wemt er in ber »erfamlnng xüjt erf#e»e

tmb bfe ärime anawUbmw aerffmäbete. «e 8etroffenbeft

tmUtoWrsnng bet berfommeftett Spenge wu#o mit fcbem

«ngenbttÄe tmb Wen wüten fie fdfr ^on^Qteüen **mme*>

all ber Senegal pm %)m tyuivm, ga*3 allein, *os

ttiemanb wahrgenommen- «r btett feinen wrtfat epeer itt

„ ber $*ttb, bie mei#e gabnr (Uferte im »tobt «fr ttatf
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berab M $um Sattelbogen. , Wn $n!fe biug bie wtife Zatt*

f$e, ffarf , blenbenb »etfl unb breit, unb mit feinen »eifen

»dffen angetan ritt er auf bem »eifen Äoffe bur# bif

©trafen beran. ©obafo er aber in ber ©tabt gefeben nnb

tcmerft mürbe, lief atbt an bie Säben nnb an bie genfter,

mm tyn $u flauen, tmb auf ben (Baffen, bunb bie tt m>
Ätferten atte bie gr5fte greube nnb 3ubel, fo baf bop bem

&rm unb ©efcfcrei bie ganje ©tabt erbröfrnte. SfnbeCunb

Selber nnb Suugfrauen, 2»ab*en unb grÄutein, Börger nnb

©tfbttr, {»oftatte unb ©emeine sogen ifrtn entgegen, um t(m

5» begrüßen, breiteten »or tym in ben ©trafen: SWfotel,

Steppe unb bunte Seifen unb aKe neigten fty wr i$m e|r*

erbietig mit gefalteten {täuben. Sie er bur$ bie f»att|>jU>

flrafe tarn, brdngte ft(b ba^.Soff bi<$t um t&n, aW ttäre cd

Jier Mer *or ber gur^t , bie e* ofrne tyn in ber ©tabt

$*ttt, Stönner unb Seiber, unb ba* ©etfimmel mr fo groff/

ba# ber Äaifer, ttetyer ei mncfim unb nt$ n($* n>ufte>

loa* e* |" btbeute» batte, gan* betrafen tpgrb. (Sbenfo ging

et allen, »eübe um tyn waren , unb ffe &eflwwbert«n fty

ftbr über ben Serm. ,2)0* blieb bie neue SWbre *Wt law*

*jt*, baut bi* Stute liefe» n<$ b?r Serf^&fng, ber

Äaifer f>of fielt, unb riefen atte: Cr fommt, erJfW»A 4*»

in ben wtfen SaffenT Sir *iffeu* g^iS,, # fommt *um

©eri*t, benn mix Jabeu tyn gefefw.

©*Jttufite man febm, bfc btt )ffw^>w

iitterten/ bie ©ifooije *eini*n unb feufote*i*ug «Äbnmg W»b

gwube! W bubeu #re IMtatNLauf fu ©ott, um 4»m <E(rr
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tkib iob a« Wn4«"Jcrjlim%(l*.-
r'©« Ätftfer fettfr £u£ct«

frfne aufrichtige $teube> abet feine f#itae (flfatfnU testet

t^at itlf^t be*0lei$en unb lief ntyta bon SSetöttüflen metfes,

fonebera tyt f>er§ fähig $0$ auf unb po$te f benn ftc be*

fdr^te fe$t, <« He mfte getotf, bafl e* Söge »ar, bafe*

tficfft bet rechte Mittet fein tonnte, 4bet toetytn bie tentt

folgen €erm matten, nfrfft et/ bet ben ferneren Stampf fce«

flanben, benn liefet lag unter bet Äapette, »et&Minbet, am*

feffg, }erfom^t 3«bef etftyien bet ®enef$4l/ «nb alle/

Wannet unb ffiefbet, etMWten tyn, bie Steden bebten

Gntiüdtn; fobalb fie tyn anft#tt'd nmtben, tonnte feinet fty

bet dritten mejt entarten , fo fe$t xoax i$t $erj geriet*

*ot greube / bafl bet Stettet nun jeigte ; ja Jättea ftc

unfern #ettn unb £*itonb felbet t&it Hugen gefe^en, tyte

fcteube Jätte titelt tt>o$t gtSfet fein »nneru Der Äaifet toat

fo erfreut, alt fätte et betft #etfanb bie gfl#e fÄffen butfe».

Die '-Stifter aber ernannten , bebten f$ unb änderten ein*

Äflbef i$re SefTtmtyunaen , baf bet ^gewärtige bo$ tttyt

ganzem 'Wfpen3Mter greiefe, »etyen fie in ber <5$Ia$t

6«fe$ert »Hb bet mit To großer ®e»aft bte Störte» b*ji*gt$a&e*

0^aiö (in/ fpra<|Rw fie, fr*T et b*mt fo u**nfe$nfi#

»üb fO Mfei? : \

• tt*b Je liiert et nfffet #erau*am, Ufa umrogenefrine«

fiel tynen fein Hufetef in
;

bfe lugwu «tontye »aten, bt*

9Ht Hi#t ^Wtfbeb fcfenleti »outen; bie me<jlen afer »iber-

fyra#en btefen ; >n*n bettef ffty auf feto »anbe, birf* am

&r0* KnbM ^nutffe;
} gnftHM-flfrtr 4t* 4(n jnnt «atfe*

'
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heran. JHefcr hief ben Cerra aufhören, er befahl einem df*

frnttithctt Prüfer, attf eine* <&ta$l $n fletgcn unb yt ber»

Kfoben, baß feiner ben SWunb ofne notfr W rfihte, unb ade

fr» ruhig nteberfefren, fo lieb ihnen ihre grrihett fei. Damit

mar ber «treft befchttrichiigt, ba* ©eifimtnet h«tt« ei» <Enbe

nub ber Geneffiat fam heran tote ein Sertonnbeier. Bfle

Grbetteute ftanben auf oor ifrti gan* ehrerbietig, at* er heran*

lanr, fte neigten geh atfe tief *or ihm, herliefen aber ni#t

i»re $tafre> aufer benen, fo h&t$uHefen, ihm ben Steigbügel

*u (alten. JDrr ©eneföal befann fah lange , ob er abjteigcn

wollte, unb befahl fäubertich mit ihm au fahren megen fei*

net SBrnibe, bfe ihn heftig fänterae. 2»an th*i/ tote er ge*

boten hatte, hofr ihn fänftigitch hera*, unb mehrere beetfer*

ten flth / ihn im ©ehen an nnterftäfcen , benn er fotmte fich

ni^t felbft auf ben gü#en halten, ttnb mochte nnr einen oon

beiben auf ben »oben bringen. $Hit großer »efchmerbe

Tankte er aum Äatfer unb »erlangte *oa ihm bie £rfuOui£

feine* $erfpre<henfc <gr lief ft<h ben $etm to*fchnaffen / ber

fnnlelte lote ein Riegel, unb nahm ihn ab, benn er toottt

ihn mit weiter tragen ; unter bemfeiben aber trug er eine

toe^fc 9tufte> gMrtiaenber aW ©<hnee, ber auf ben 3»eigen

ladet darauf forach er mit lauter heiter stimme aifo:

Gereihter Äaifer, iih bin an euern £of gefommen, *on beut

i$ mi(h lange habe entfernt gehatten; benn bfy fomme nicht

her ohne Sfcranlaffung , aber bteämal muß ich erfcfreineit

a# bin bemufg«, ber ench im jfampfe treu gtbimt unb ber

babnr* bat »erheiraten Sohn Serbien* hat/ »am«* eure;

II. 10
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Softer unb euer9Ui<$ m erholten. 3$ fomme, fotye« t>on

eu$ begehren, ©ebt e* mir fogtei<( unb jaubert ni#t

lange, benn {$ werbe balb »Ott (innen (eim?e(rem Saft

eure Softer brautli# fämftcfen, bie i<( bur$ meine »äffen

gewonnen (abe, bannt ffe mir angetraut werbe in ber JMrtfe.

£>a foraefc ber Äaifer: 3(r fottt fte (aben, aber |uwr

motten wir bie ©teile fe(en, an weiter i(r berwimbet feib,

unb bie Sßßunbe felbf* «nb ba* Qrife», ob ba« »a^raei^eu

zutrifft. 3Ber i(r au$ fein mögt , i(r fottt nit^t e(er meine

Softer erhalten , all bi* ba* 39Öa$r$ei($en t>or aller Äugen

*on un* erfanni ifh ^
$err, fyra# fener, it( verfange fle au$ ni$t anbtrt;

fann ba* 2Ba(raei$en nf<$t aufweifen , fo Witt i$ au#

mit Stecht ffe berforen (aben.

<£r lief nun fefl galten , bamit er nic(i falle , wdfo»

renb er ft$ aufbetfe, dfnete mit beiben £<5taben feine SBunbe

mit grofer 2M(faI unb unter (eftigen ©((rneraen, a*g ba«

<£ifen (erau* unb aeigte e* bem Äaifer (in. Gr war babei

gana entfefrt unb fa( au«, aW wäre er im Begriff, ben ©eifl

mtfaugeben bor ©ebrängni« , inbem er ba« <£ifen (erau«aog.

®e(r betrübt unb ärgerti^ waren batöber au$ bie ©arone,

wel^e fein ©eftefct anbauten unb bie SBimbe, worüber ffe

(eftig ffc$ entfetten, benn fiEc fa( f#eu*ri<( unb föwara au«.

2)ie* Uft benn feinen 3tt>eifct weiter auffommen, fagte

©rof unb Ätein; er berbient bie <£(re.

2>erÄaifer beaeugte e« gleichermaßen unb fagte, er flejc

nun ni$t me|r langer an au glauben, baß biefer e* fei, toi
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bem matt fage, baß er ben Reiben fo große ©#ma<$ ange*

tyan $abe. ©eine greube mar inbeß nun um ein gut $$etf

geringer* Um e* aber noc$ näfrer au erfahren unb bie SBafrr*

Jett ber @ae$e um fo fixerer a« ergrünben, rief er ben

ter vortreten, ber ben ebeln SBeißgemaflmeten »ermunbet

batte,

dt fomme $erbei, rief er, unb fefreue fty nie$t! <£* fott

tym atte* »ergeben feilt/ menn au# mein ©ofcn Ärone tra-

gen mirb!

©er SWtter mar in großer Sfogfl unb trat bor ben Rai*

fer, ber i£m ba* bielföneibtge <£ifen barreiefrte.

2Rein grerotb, fyracfc er, nun $abt mojt St<$i unb broft

an euer ?eben unb euem gefitnben Seib, auf baß i^x mit

leine Stfge faget ; benn bem $obe mürbet ifrr ni$t entgegen*

3# »erlange, baß tyr mir funb tbut, ob bie* ba* Gtfen eu#

rer £an$e ift, berfelben, bie tyr trüget, afe i$r bem meißett

SRttter nae$fe$tet unb tyn in bett @#en?el flauet.

9ton mußte er ni#t, ma* er fagen fottte, benn er er*

fannte ba* (Sifen ni#t, unb er mußte befennen, ob i$m mofl

ober übel ergebe* <£r befann jt$ bin unb ber, ma* er reben

fottte, benn er mußte ganj gemiß, baß biefc* <£ifen niematt

an fetner Sanje gemefen mar, fein eigene« CFifen aber mürbe

er mobl fennen o$ne äffen Hnftanb, fo ba(b er e* an ©efltyt

beWfote, btefe* feboefc erfannte er ni$L Sa« fottte er fefct

tywt? ma* fottte er fagen? Denn menn er biefe* <£ifen ni$t

atterfetttten mürbe, ba$te er, fonnie er boe$ feinem Sorte

feinen (Stauben »erraffen unb atte mürben freien , e* fei

10*
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eine Süge. Sofern er abir etf für re$t tmb mo$r erftörte,

fo würbe er feinen $errn berrotyen. 3n fotyer Botf bat ber

SWtter ©Ott, baf er tym beffern 9totfr ««gebe, al* er felber

bor Sfagen fe$e, bamit er au* biefer öebrängni* flty rette;

beim, erfeime er ba* <£ifen für fem Qrtgent&nm, fo würbe man

bem SRttter attau $o$en $rete unb 8o$n erteilen, aW »ef*

#er bie 3ungfrau »erlange , wofern nur bur$ f$n ber@treit

beenbet werbe» Sa fagte ber ©enefcM gu ifrm, er »erjieje

attju lang, er fotte fogtei$ fagen, ob er ba* GNfen erfernte,

tmb ba er e* fo lang angefejen $abe , foffe er ni$t aaubern,

fein $e!enntnf* a« m«*en, beim er beraetye tym fter bor

alter Sngeftyt feinen böfen Sitten unb an grofen $>af, ben

er gegen tyn aulgeloffen.

©iefer banfte tym bafür, beweigte W unb foraty fo«

bann gnm Äaifer: $err, feib ntyt in ©orge! Darüber ift

fein 3weffel, baf er e* fft, ber euer ganae* Soll gerettet

bat unb euer £anb bertyefWget Orr $at eu<b eure <£$re wie«

bergegeben , benn fe$t, $ier if* gana meine ?anaenfoifce, bie

er and feinem ©Geniel geaogen $at, btefelbc, wpmit i$ ifor

getroffen unb berwunbet $abe* 9hm fefci a«/ baf er feinen

?o$n ermatte!

Da* fott geföejen, fpra# ber Äaifer j bemt meine f$6«e

£0$ter Witt i<$ i&m aum £8eibe geben o$ne ge$t, unb «o$

^e er $ier bon nn* Reibet, Witt f$ ijn Ärone tragen raffen.

Darauf trat er bor unb rebete tyn affo an bor ber quo*

|en ritterlichen «erfamluug, 9hm WJret ba* ie»jHf*e ©e-

ginnen be* ©enejtyil* un& wa* er auf bei Äaifer* Sebe er-
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loiberte! ©er Äaifet fi>ra$: Sieber, falber £err, ber tyx

ba* 8fei$ unb bie$crrfe$aft oon *om $aben tooflt, nur tpffl

1$ oon euty $5reu in furjen »orten , mx tyx feib, unb f$t
*

fotft mir ni$t* berfratten, au$ mal euer Sfame ijh 34

»itf alle* »{(feit unb erfahren, toojer f$r feib itttb aal

welkem Sanbe berfenige fommt, ber mir fo grofe ©ienfle

fletyan $at bur$ bie geinbe, bie er mir geWbtet.

©arauf entgegnete ber ©eneföal unb fora($: $err, i<$

bin e*$ nii$t To fremb, all tyr benfet; t<t> $abe eu# feit

lang« meine ©ienffc gewetyt unb mir eure Siebe gu erwerben

gefu^K 34 Wit euer @enef$al; i$ $abe ben Serfoft unb

®$aben erfejft, ben 8tom erlitten. SBenn tyr gegen mic$

tingenommen wäret unb mi$ ftreng befanbeltet, fo artete

i$ barauf ni^t.

©erraffet fafte tyn nun erfl genauer in'iSfoge, befann

ff$ unb erinnerte ffg nun feine* ©efttfte*, toeld&e* gtatt,

frif<$ unb $o4ger3t$et aulfafr.

f&ief fp*a<b ber Äaifer. @eib tyr ber ©enefäal ?

©er bin t<$, #errl erttiberte biefer„

$err ©Ott, fitfcr ber äaifer fort, nie ift mit bot$ fol^e*

SBunber ju £)$ren gelommen ! 9ton »elf i<$ P4er, baß ©Ott

mein 3tot$ ift unb baß er mi<$ er$S$et unb au <f$ren bringt.

9lit biefen Sorten eilte er auf i$n $u, bie ©timme Oer*

fagte i$m, er ntnfafte tyn mit beiben armen unb gab i$m

unselige Äfiffe.

©Ott, fora$ et enbtig, toie wo# €ft mir nun! SBorüber

fotfte i# ferner befümmert fein, ba i* in aöem meinen
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Sunf* «rfüflt fe^e ! ftitx ift ber Storni, ber folgen Äampf

für mf<b au*gefo<bten, wir brei 3a(re na* einanber mein

8anb befreit bat unb mit mir an meiner ©tite ftrftt/ unb f«b

nie *>on ber ©teile räfrrte, »äre er an* ber größten fün

au*gefe$t gemefen. 9?un aber b«t ber £err im fnmmel e*

fo gefügt / baß er £err *on 9tom »erben foff. ©*on früher

roottten meine Mannen mi* baju bewegen , oft famen fte

,

um mir be$bafl> Verkettungen $u machen, aber meine« $er*

jen* #ärtigfeit bat mir nie $ugelaffen, baß i* ibm, tote er

»ünftbte, meine f*6ne £o*ter gur £b* gab. 9fow aber ifr

e* fo, e* ift ©otte* eigener Sitte, bie Börner »offen t*

unb fo mitt i* cd benn au*, unb fott an nt*t* fehlen; er

fott atte* erhalten, biemeif ©Ott fett ft e$ ibm berieft, meine

£o*ter, mein Sei* unb meine ärone«

81$ ber <3enef*ai fof*e* Jörte , »ar er barfiber fo $ef*

tig erfreut, baß er ibm mit einem 3ubelruf $u güßen ftef.

X)er Äatfer aber beb tyn au ft* empor unb führte i>n ju bem

SÄagbfein bin, »el*e* fo tief befömmert mar, baß »entg

fcblte, fie b&te ben Verftonb werteren. <Sie betete, in @e*

banfen inbrünjh'g ju bem |>errn, baß er fie auf ben regten

ffieg leite unb tynen einen Statb fenbe, fo baß man bie galf**

beit be* ©enef*aW erfemte, ber bur* Sifl unb betrug fte

ade au bintergeben gebaute, ©ie bat ©Ott, baß er ibr ejer

ben £ob fenbe, baß er ffettöfrtt* bfa»egt*fft/ ebe fte be*

»ctröger* SBeib unb <£igent$um »ürbe.

gwfofcin, fagten bie ©rafen, toarum »eint i&r? ©*ämt

eu*, ibr jeiget »enig SBifr! 3efct fotftet tyr große greubt
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tätigen, ba ein fo »a<ferer Wann euc$ *um »etbe nehmen

unb auf eure Winne bebaut fein »ifl. 3$r foStet ©Ott ba*

für anbeten unb tyr tfrut m$t« al« »einem

*I« biejenigen, fo in beut 8tot$e »aren, mit atfer ®e*

tt>iß$eit fagen Nörten, baß ber, toetdfrer tynen fo fe(r gejol*

fen Jatte unb bimfc ben jte »aren gtxttttt »orben, ber©ene*

fc^al be« Sanbe« fei/ ber jum Äaifer gefommen, um feinen

£o$n gu empfangen, erfcob ft$ ein folget 3ubet,.ba# man

ben &eftieften Donner überhört $ätte. Der Äaifer !am atfo

au feiner £o<bter »nb Jtelt ben @enef$al an ber $anb*

Weine Softer, fpra$ er, feib artig, JofIi<$ unb miU
gemutj, bemt i$ föfre euc$ Jfer euren $errn (er, ben i$

<tt$ $ur Gr$e gebe. Keimet tyn an mit gutem fciaigem $er*

jen! (£« ift ber @enef$at meine« &mbe«, ber um eurettott*

Ten mir einen großen Jtrieg $u <£nbe gebraut bat Qr« ff* ein

guter, toatferer «Ritter, e« ifl ber fftjne Äämpe, ber föSne

£elb mit beut Keifen ©$Ube, burej ben ttir neue« Seben er*

haften fcaben. dt ifl unfer Detter unb Xqt, bur<$ i$n flnb

tie dürfen tyre« fcrofte« beraubt »orben. <£r »ar eu$ brei-

mal ein fo guter Reifer unb $ert$eibiger, baß bie Surfen

eu$ ni$t« SWfe« süffigen tonnten, er $at @#mac$, ©<$anbe

unb SSibewärtfgfeit oon eu# abgewenbet unb bie Störten

mußten jitterob entweihen. Weine £o<$ter, ma^t i$m ein

freunblicfr ® eftc^t , empfangt tyn n>o$I, jögert nic$t unb laßt

mir ba« Seinen untertoege! $enn ba« toeiß @ott, ber

&ö$fle Äfrtig, baß bie« ber redete bitter ifl, ber ft$ im

©treit fo gut gehalten >at. >
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Siebet Ortet, fomg Jeftt We 3mi«ftau, nrtft, btf et

tfitigttf!

«Keine fcogter, frfrt bet&rifet fort, «rie rebet tb* bemil

Botet tyt c*, bete« Sorte ig eben betnafrnt unb bie ja

fptegen begann?

Siebet, ftffkt Sätet, fagte bie 3uugfran, ig bin tarntet*

fott flamm getoefen bie (euie, bte auf biefe ©tunbe, »o

$r auf mig einbtanget, baf ig ben ©enefgal beitatbe«

«nb ib« in meinem Staaten nehmen fott. ©ott aber »tl

nigt, baf ig tbn etbalte, beim et ehielt bie Simbe «igt

bamal«, a(« et (Ig an« bet ©glagt entfetnte. Ba« et aug

fagen mag, e« ift attc« faffty n>ft Hüffen einen anbetn üiek

beffetn, mit baben ben gang in nnferer 9tö$e, bet bie Surfe«

befiegt unb entftäftet bat nnb e# enblig fo tjeaet bejahe«

«Ufte, ba man tyn bettelte unb fgwet bemunbete. ©Ott,

bet Nernbet fgmet etgtimmt koat, bat um beeiden eis

foige« SBunbet getban, baß man immet babou ttben mitb,

bemt et bat mit bie ©ptage gefgenft,

©obatb ibt Sätet folge« tetnommen , lief et a«f feine

fcogtet au, umatmte nnb fäfte ffe unb feat (og etftent nnb

«8e« mit tym; ja »at niemanb biet, bet nigt bor gteube

gmetnt bätte. **g etbob ftg aWbalb gtofet «etm, ©etäm*

ml nnb ©ebt&ige nntet bem «ott, unb »Otiten aöe b«bef,

irat ba« gtoßeSSunbet $u feben unb ju böten, wie ba« SRagb*

(ein fprege. ©et Scnefgal bagte *ob* in feinem ©tun,

baß ©ott e« tfgetfjg getban fabe, um iftn *u befgamen,

unb mitSRcgt mußte e« tym übet ergebe»/ ba et feinen ^ettn
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Serratien moörc. »dfrreub ran ba* Qkt&mmd immer gr*#er

mtrbe nnb einer fu$ an ben anbern brannte, wb feber mir

baranf artete, »ormärt* an fommen , na$m ber _©enef<Ml

btn SngeubHcf ma$r, borg ba* ©emimmel tf<b einen SBeg

gu bahnen nnb an eittmeüfren. SRit ®$ma$ M Serrärjer*

bebedt entM er ttt$ aa feinem raftyen $ferb, niemanb £t*»

berte i$n baran, 110$ bicit tyn aurfief ; er ac|tete ntyt feinet

lernen ©ein* notb feiner SBnnbe* (Er mar anf* $6$fte be*

ftfirat über ba$, ma* er fa^; er lief an feinem Stoffe #n,

flieg in ben Böget, f#mang fty anf ben ©attet, ief feinem

3$ier bie ©poren in bie ©eiie nnb lehrte fo fönett »on tan*

»en, baß er in feiner ftympHiQm gfotft, bie $m nie me$t

abge»af(|en morben, mantfce* feiner Saffenfföcfe bergaf nnb

pKÜ&itf Hnterbeffen mar an Stom in ber großen Serfam*

fang große grenbe bei SRmtn nnb »eib, 3trag nnb 3tft, nnb

jebermamt toergaf allen Summer* S)ie gelehrteren Marone

brängten fty nm bie Stmßfran, um ba* große SBunber an«

inftounen, nnb meinten bor greube nnb (Entlüden. 2)er ebfe

Äatfer tebete mit Ordnen in ben Äugen a« f*to** £o<$ter

nnb f#lo# fte in feine arme.

Steine £o$ter, fora<$ er, icj> bin ttnn ga*a «ejeift mtb

gerettet, aber no$ bin i$ *5Hfg verwirrt über ba*, ma* t*

tn$ $abe fagen $ören, baß ber 2Rarat in- unfern 9tttye fei,

ber mörbig märe, mein 8anb au befifcen, er, ber meinen

Ärieg §n <£nbe gebraut $at. 2)a i$r fo »iei ba&on geffro*

Iben Jabt, fagt e* un*, menn tyr e* mißt, mo mir $n ftn*

ben Wnnen ; benn bnr<$ t$n felbft merben mir nie Äunbe »ort
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ifrm ersten, ba er ni<ft fommt, um eure $anb in Empfang

|tt nehmen nnb bie $>erfcfraft Aber Bora na<f meinem able&en

I« fttyren.

Wein Sater, fagte ba* gränlein, icf fann eu<$ wofrl

Äunbe geben &on bent ebeln waefern Bitter, ber §efen 3«fw

in btefer ©tabt gewefen ift, ofne baß tfr ifn gefannt Jali

nnb ofne baf ifr feinen Barnen wußtet unb ifn bei bemfefr

ben nennen tonntet 3e$t aber will ©Ott e* fliegt me$t 0t*

feint falten , er Witt ifn bur# mirf erföfen nnb au$ tm$

auf Siebe tynt, bent rufntwürbtgen , unfträflicfen Wtatmi,

ber Bora breimal gerettet fat; um feinetwtffen bat @ott mit

bie ©praefe geföenft nnb biefe* große SBunber aofifonnff.

®eft ffr ben , ber bort nnten liegt unter bent ®twötbt ber

Jtapetfe? <£r tft e*, ben man einen Barren nennt/ er ift et,

ber immer mit ben £unben feine ©petfe empfängt. 3* fage

tt emf , er ift fefne*weg* ein Barr, fonbern ein weifer,

mäexex Bitter unb t>on eblcm ©efiflecfte, unb wtffet, baß

er au* erlaubtem ©tamme ift. Sfber &ur Stoße verbirgt er

fttf unter biefer ©eftalt, wie ifr tfn bei ber 2Jtafl$ett fefen

!3nnt. Oftmals fabt t&r mi<f gefefmäft unb getabeft mit

euren Sorten, weil i$ euef bunf 3ei<fen bebeutete, baß er

Wfirbtg fei, große <£fre $u genießen, unb baß er e* fei, bon

bem alle* fyratf, ben atte priefen; aber ifr wolltet mir ni$t

glauben unb geltet alle* für 2uge, Verwirrung unb Barr*

fett, für tfSritften ©cferj ober albernen Sröbftnn, unb ließet

mt<f entfernen »on eu^rn £tf<fe. Sater, nun will ©Ott,

baß mein SBort befiele, ba* tef ju eu<f faraef , bon bem
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Stüter , weisen i$ gepriefen unb ber fefct aetfompt auf brr

treppe liegt

2)o$ wa* war min au* beut ©eneföaf geworben ? tfof

einmal riefen aKe aufammen, er fei entffofem (£r war auf

einmal tterfhratmt? unb biefer unb jener wottte t&n gefefcen

$<tfccn , tt>ie er ftc£ bur$ ba* (Bebränge $a$n gemalt. @o»

*a(b aber ber Äatfer unb bie $o$en Marone bie Äunbe »er*

nannten, baß fte ben Derrät&ertföen ©Surfen nt<$t me$r in

tyrem ®eret<$ $aben > ber betrügeriföer Seife a" ty««» &u

fommen gewagt $atte, waren fte fe$r betrübt/ tyn ni$t feft*

galten; um fo me&r aber waren fte erfreut über bie anbere

9ta4ri$t/ &a* 3Rägb(etn tynen braute, über ben, welken

fte für einen Starren gehalten unb ber bo<& in S&aJrWt ber

ftute wabere bitter war, ber bie gürten attefamt gebemütyigt

fatte. Sie waren gang betroffen über ba* wunberbarti^e

<£reigni* unb weinten au* (Erbarmen, welc&e* fte &u ijm

fügten , 3ünglinge unb ©reife*

2Ba* tfl , fpra#en fte , fema(* in irgenb einem SReicfce

gef#e$en, ba* fo wunberbar fftb gefügt Jätte, al* biefe feit*

fame 33egeben$eit? Danf fei bir, #err im #immeU SBer bir

ni<$t gfaubt, ber ift nidfrt weife« Stetten wir bo$ no# bor

Äur^em biefen Wann für einen fc&oren unb einen Serrüeften,

ber mit un* gefommen ifl , für un* fo warfer unb fäjuticfc

au freiten, baf er gana aßein burefc feine* Seibe* ©tärfe un*

bie ®$la$t Qmwmtn unb ba* $eibnifc$e ©efmbef um* Seben

gebraut bat.

3$r Herren, begann jeft ba* SMagMet'n *on Heuern, tc$
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muff eu$ noc| ettoa* attbm* mCtt^eiten / toa* t<$ ganj ge*

tt>f£ wetf unb mt i$ bemeffen toitL 3$ (alte bett ntyt

für fceife, bet fefct bie ?an$enfpi$e $at, bie bet ©eneföal

$erbrac$te unb um bereit mieten er eu$ in eurem 3nrt$um

beftörlte. »ber er &at f$(ec$t für M 8«fo*0t <fr faßt,

ba* Cftfen fei ba* feinfge gemefen unb er $abe mit bemfet*

ben ben »eigen bitter bei beut ©efrftje bemimbet »er

©ort berbamme i$nl benn er $at e* eu$ in feinen $al*

hinein gelogen* galfcfc ttmr fein Seugm* , betrügertfä bie

©öröfc^afh 3<$ aber toeif, »o ba* n>a$re <£ifen liegt, beim

i$ $abe e* fenen 3Xamt bafelbft «ieberfegen fefren, biettetf

er Jeinen So&n bafOr begefren motfte* 34 <ann mi$ tttyt

langer enthalten, felbft binjuge^en unb e* e»# 3U fcoten.

Die ebie 3««öfrau jogerte nitfi unb ließ ft$ m<$t f<$ma$

no# unma$r erflfobem ©ie legte tyren Hantel äff unb machte

M gana einfa# gefleibet 8a$n bur$ ba* ©etfmmeL ©ie

ging in ben ©arten }u ber Öuette unb fanb unter bem SRafen

ua$e am ©anbe ba* (Sifen in ber <frbe verborgen , ofrne baf

ffe fange ju fu$en brauste. Damit eilte f?e benn $urficf ju

ifrrem Sater , ganj £o<$ erfreut unb mit leu^tenbem finge*

fltyt. ©ie gab i$m bie Sanaenfpifce in bie $anb bor bem

Ungefityt ber mutigen gelben, bamit er ffe beföane unb

aufbewahre. <£r lieg nun ben Stüter felbf* $u feinem 2$rone

feranlommen, bem ba* Cfifeti gejflrt ober gebären foßte.

<Sr gab tym baffelbe unb befättor tyn, fu$ je&t ade« «Igen*

tu entfalten nnb }u fageu, ob bie SanjeufMe bie feinige fei;
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unb fz war föfot, $ari unb fc^arf» €tobalb tiefet f!e fafr,

war er gang fccftörjt unb fiel bem Äaifer a» göjen.

£err, fprag er, bei bem lebenbtgen ©Ott, ig braute ba*

«fett mit »ort $a»fa, wo i* e* faufte unb pre^t ma*en

HefL <5* Riefet fein beffere* t>ou $ie* bt* fc&farea. £* war

mW in meinem $eft$ fteben 3a$re aufer biefem ©ontmer,

unb mit biefem frabe i$ be» äfcum »erwunbet, worfiber alle

9»mer trauern unb be!ämmert ftnb.
-

«eine Begleiter beugten biefe* 3«ugui*.

Stüter, ftra* ber Äaifer weiter, fagt mm bei eure«

Steter* ©ee(e unb ©eKgteft, Uttum $af>t i$r benn fo eben

gelogen wegen be* Orifen*, ba* ifr in ber £anb hattet?

$err, fora# er, ba* wffl ig eu# fagen unb wtff eu$

fein »ort *ou ber Soweit Detriten, 3$ fa$ ben @ene#

f#«l *or eu$ flehen, ic$ btmertte , wie er euer gange* £er|

bereit* in »efifc genommen unb wie f$r ni^t erwarten fomt*

et, ba? Um bie tyxt unb Belohnung ju £$ei( würbe

unb er eure $o$ter junt SBeibe nafcme. 3$ fa$, baf e* mit

Wefer d$e bo<^ ni^t mejr anber* geworben Ware, wenn t$

au$ bie «an§enfpi$e verleugnet jtftte, unb ba§u wäre i$

bon allen ge}aft worbem Carum wenn i$ eu$ »erraffen

fabe, fo »ergebt mir bie*maf, ffrr foat feruer raemaf* wie»

ber bagu Öerantaffung fraben

!

©er Äaifer fpra* i$n au* lo*, weil feilte Softer, bie

er fo f*$r lieb $aite, i}n inftönbig barum bat; er gab bie

Serjetyung anfriefriig wegen be* »uuber* unb wegen ber

ttenbe. 9hm aber tarnte er Jttyt mefrr länger erwarten,
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bcn su fe$en, ber oeröunbet an ber ifotyelle lag. <?r berief

feiner ^dc^flen ©arone aefa bon ben befren , bie er in ber

»erfamlung futben fonnte*

3$r Herren, fpratf er, ma#t euc$ auf bon frier unb fefb

bebaut barauf, bag i&r nfrgenb bertoeilet! gityret mir ben

bitter frerbei, ber unter bem ©etoölbe M ©oller* liegt

S3ir tootten fefren, »a* er un* offenbaren toirb.

Diefe burften tym nu$t »iberfpre<$en , fte gingen toeg,

too fte ben bitter au faben gebauten, unter ba* ©eioölbe

ber Äapette, n>o biefer über feine SBunben fammerte, bie tym

fein SCnfe^cn gana berunftoltet Jattctu @ie trafen tyn feuf*

aenb unb ffagenb unb baten i$n ftc$ au ergeben. Stobcrt »ei*

gerte ft<$ beffen ni<$t, machte ftc$ auf unter grofen ©i&mcr«

aen unb t$at, toorum fte tyn baten« Der Xrtne »ufte ni$t*

bon bem, loa* geföefren toar; er war aber fo abgemagert

unb fraftlo*, bap fte genötigt fafren, tyn au unterfWfcen.

@te nahmen tyn mit ©cioalt in tyre Strme unb fcfrleppten

t$n bor bie £atte frerau*, ©eine SBunbe fcfcmerate tyn fo

fe$r, baß ber xitttxlity Wann in feiner Skbrängnt* frefttg

jammerte, unb er gebaute ben 2:ob baräber au ftnben. Die

Storone aber führten tyn frintoeg unb brauten tyn in bie $er*

famlung bor ben äaifer bon 9{om unb ben oberften ©iftfrof

unb bie fretfigen Scanner unb aUt anbem, fo bafelbft beifanu

men »aren ; biefe empfingen f$n mit gro#ent Qubel , erhoben

fl<$ bor tym bon tyren ©tfcen ; gteitfcer Seife t^at au# ba*

Srdulein unb neigte flc$ bor allen anbern gegen tytu Darauf

festen fte Stöbert trofc feinet S&iberffrebenö auf einen etufrt
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au* gelegenem ©olbe, gerabe gegenüber »on bem «aifer,

£r war jieft in großer tlngft, er fei gewiß erfannt worben,

wooor er ftc$ fo fe$r ju früten unb au befäü&en fu$te. JDie

bitter Ratten mit tym ba* größte Erbarmen unb ehrten tyn

auf afle Krt unb »einten feiße 2$ränen um feinen ©«frmera

unb fein ttngema$. ©obafb aber bcr ?erm ftc$ etwa* ge*

legt $atte, rebete i$n ber Äaifer an,

lieber @o$n, fyra<$ er, lieber Breunb, »er feib tyr?

33er$eMt e* mir nic^tl 2Bic freißt tyr? SBir wiffen wo$t,

wa* i&r getjan fcabt. SBarum aber »erbergt tyr eu# oor

mi*? 3&r feib fe$t teibenb. 9Je$mt e* ni$t al* eine Un*

biff , wenn wir euc$ na<$ euem Umfttfnben fragen. fBir U*

festen eu<$ int tarnen ©otte*, e* un* nic$t langer gu »er«

bergen , fonbem eure Angelegenheiten un* au eröfnen.

Robert woflte tym jebotb ni$t antworten. S&ränen ftüra*

teil au* feinen Stugen, ®eufter entrangen jt$ feiner ©ruft;

er war gan$ beftör^t, bie Spenge Soff* fo aufmerffam auf

i$n su fe$en, benn er gebaute wo$t, er fei Oerratjen.

bitter, fyrat$ ba* gräulein, i$ bin immerbar ftumm

gewefen bi* jum heutigen £age ; aber eut$ ju liebe wa$r*

baftig frat mir ©Ott bie £Rebef<fyigfeit geföenlt beute um bie

neunte ©tunbe, benn er wiCf, baß f$r £err fein follt über

bie Ärone unb ba* 3?ei<$. 3$ beftfcwftre eu# bei bem $imm*

liföen Äönig/ baß i$r euer ganae* SBefen era<tyft, wer ffrr

feib unb wo tyr Jerfamet, af* tyr bei un* weiten an«

finget

»ber au$ i$r wollte Stöbert fein Bort erwibern, trofr
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iftm tinbringlkfcen Siebe. 3ubeß meinte er **t Sftfrnwg

unb banfte ©Ott in feinem fernen , baß er tyr bie Siebe ge*

föenft fatte , mie er fo eben »on tyr wnommeiu bo#

eble 9Räb$en bewerfte, baß fle Stöbert burefcu* ni$t b*$ijt

bringen fonnie, ei» »ort *u forest», fing üe an bitter«*

51t »einen* ©ie bat tum *en oberftat Bififrof unb ftnra$;

$>err, bei bem atfmäc$ttgen ©Ott, ber bie Seit erfc&afeE

&at, befötttfre t# eu*
( , ma<$t, baß er mit eu<fr rebe, ba er

mit und ni$t reben »itt, fo lange er an* in unfere» $«u*

fei».

Da rebete fön ber Siföof an nnb fyra<|: Stoiber, fei*

ni^t b$fe über ba$, toa* icj eu$ fagen mUH 34 befämäre

eu$ bei bem Äöntg ber Öftren, baß tyr, fo gut tyr e* im

@ebä*tm$ }att, und euer Seben erjtyfet, unb ob tyt un#

»WH* fo große fmlb emiefem

Robert fagte fein Bort, fonbern fämieg, fo mero'g t£nt

an* gefiel, toa* er t>örte. Hte ber freUige Sater biefe* fafr,

baf er au* ftm *u liebe ni*t antworte» motfte, fo gebaute

er ; er toerbe niemanbe* Sitte nachgeben, menn nic&t etma

ber Sufforberung be* ^eiligen <£inftebler* , ber in bem gro-

ßen Salbe mofnte. dx bat tyn ba&er fe$r frennblicfr unb

ber Ginfiebfer rebete gar artig feinen früheren ©äff an*

Stein greunb, fpra* ber fromme Eremit, i$/bitu*u+

im Kamen ©otte*, baß i$r mir faget, mer i&r feib. 34

mitt e* miffen, toenn eu$ an meiner $»fb un^ meinem Se-

gen etma* liegt

Robert mir btbur* nitft kältet, cto er bie* frörte,
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fbnbern (3c$tt$ erfreut, benn er |otte bi*frer immer auf Hu

fen ©efe$r gekartet, tiefem gegenüber brauste et f&fr mm

ni$t tönger g« berftetfetu

$err, fprac$ er, ic& »itt e* eu<& fage« unb eit* ni#t*

wbatten, ba ijr mir $u rcben befehlt. SUJe*, tootüUt f$r

mic$ fraget/ »itt i$ eucjj ber reinen 3Ba$rbeit gemäß beautr

»orten; eucb barf ity meine £anbIung*toeife «ic&t ttrfäUn,

tu$ muf i<f) berieten bifltgeweife na$ ber Sa^rbeit $err,

i$ bin geboren in ber Sormanbie; ber fcerjog be& Sanbe*

toar mein Sater unb bie $erjogin meine SRuttet unb bei

@raf bon yoitier*, Heber £ert, ber toar mein ©rofbater,

ig faun'* oerfityenn »er i$ bin toiberoatßrtt# erzeuget;

feurcft ein böfe* @ef$icf erbat mi$ meine 3»utter bom $eu*

fei , ber in mir oiet böfea unb mang f$Hmmel 3«genbtoerf

angurteten begann« 2>afür babe t<b bier $upe getban, tote

tyr folc^e mir auferlegt (abt hiermit $abe i$ eu$ mein

gange* £$un unb Waffen gefagt, unb t$ !ann eu# au$ notfc

meinen tarnen nennen; Robert $ieg man ml* bei ber

£«ufe.

. Sfom toaren au* in bie Serfamfang beffelbigen Sage*

*ier ©arone gefommen, foetye* oorne^me Scanner au* ber

»ormanbie toaren. @ie Ratten fty lange 3eit in »om auf*

glatten, um 9to<bri$ten oon Stöbert eingugfe$en, ben fie

fc$on in bielen Sanben gefugt Ratten , unb fte Ratten toeber

Ärieg noib ttngematf gefreut ©obalb ff« tyn bajer ftrecbcn

$5rten, erfreuten fle ft# innifl/ fr bröngten ft# **cr *tt

tym bin «wb flürgten bor alter Slngeftyt tym gu gfifen, bie
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tytäntn ffofen in &Mm* au* fbren Äugen unb »etnenb

*aten ffe tyn um feine ©nabe.

<£bler £err, fyracben bie SBaron'e, eure Scannen dtfe tu*

fen nac^ eu$ um eure @nabe. %Ue Sötlt ftörmt auf ffe fo*.

äommt bo<$ ifrnen ju f>ilfel £err, galtet eu# ni#t länget

auf/ »eber um greunb no# um greunbin unb forfngt t>nen

fcil bemt fönöber SBeife »ollen bie Seute eure* ©ef#Te(|tt

fle unterbrüden 5 t5gti<$ ffigen fie bett Mannen eure* Sanbe*

Großen @$<*ben &u unb wrtrei&en jie in offenem Ärieg.

$er* , ber £er$og euet Batet ift geflorben unb bie #eraogtn

me SRuitet, au<b euer Stfrn ber tei^e @taf , ber bfe Geb

tien fo fe$r geliebt batte, 3$re SSurben ffob auf euefr über»

gegangen; e* ift fein SRaun im ?anbe, ber &»ei Abbeeren

»ertfr »4re für bie $erf$afk 3br mäft ffe einnehmen,

»er eure SSewanbten betrögen eu<b; fte gebenfen eu# bin*

au*§u»eifen au* eurem Sanbe. Saft eu$ euer ^r^e nf#t

rauben/ $errl Qamit babt tyr genug sernommem

3ß* ber Äaifer bie Sorte Robert* unb ber gremben ge*

bört unb erfahren, »er er fear, freute er jtc$ über bie

SBafen, bemt b(e 9la$xi$tzn , bie ffe eilten, erhoben fein

@emfitb »egen ber SRatyt, be* ©efölety* unb be* $ei$»

tbum* be* ebefn 3Ktter*. dt ging auf i&n au t>or ben Ku-

' gen ber ganjen SBerfamfong unb begann freunbtt$ mit tym

3tt reben.

greunb Robert, fi>ra# ber StaiUx, memt ber fceqofr,

euer Stoter, geftorben ift, ber in feinen fcagw tin f* ge*

»altiger SDtann »ar, fo laft m$ ba* tti^t gramen, beim
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*4 »ttt eu4 ein gnter Stoier ffin« 34 «»4 weint

Softer jum SBetbe gebe« unb. meto ga»*e* 9*ei4, 3$ t»tü,

baf tyr ftott meiner f>err ttnb HReifter, ©ebictet «ab ©e*

fe&fö&afcer, Stiftet unb äaifer feist fotfet

«aifer, fpra4e» bie $oteu, »ir gelten ijn ni4t für

weife, »emt er, am eure Softer an freiratbeur bie 33er*

tfrefbigirog ferne* ganbe* frerabfäumte, bq* &erftort unb »er*

loäftet »erben »ürbe , »enu er ui4* ettenb* &u £ilfe fäme.

JDatouf fpracfc Stöbert: 3$r Herren, fröret l 34 bitte

*u4 um ©otte* 2iebe~»iöen, baf tyr rufrig feib! ©efret

gunfef in euer ganb, benn i4 »erbe nie/ fo Krage ig lebe,

me$r in He ©efi gejen, fonbern weine arme ©eefe beJuten,

toratit ni4t ber böfe geüib fte oettnnne unb £e ni$t Jorge

ntefcr auf bie Gitelleit btefer 3eit, »omtt t4 bie e»ige @e*

ligfeit *erf4er$en tonnte* 3fcr frafct genug gefrört in frfifre*

reu 3afrren, u»$ für ein 2Äenf4 (4 »ar. unb »te befgaffeu

mein 2$un unb «äffen. 34 »erbe ni4t »ieberfefrreu auf

ben gefafrröoEen $fab be* ©öfrtt, ffrfefri eu4 unter »ei*

uer 33er»anbtf4aft einen »opfern uub »erftönbjgeu SWann,

baf er meine <£frre unb meine &t$tt franbfrafre. Riefen &u

finden id eure ?fU*t, unb i4 befehle e* eu4 tfr*»* *fr»t

Siberrebe* 34 felfrfi »erbe biennal m#t &urü(ffefrren.

£>a fpra4 ber äaifer: lieber greunb, bie @abe, bie i4

eu4 t>erfpro4en frabe, nefrmt fte bog, i4 bitte eu4.

Stöbert aber oerfefcte: f>err, um eure ffiüufge ju be*

friebigen »erbe i4, fo »afrr ©ott lebt ber 3uugfrau ©ofr«/

«fcfrt meine ©eele, bie üfr ***4 ö^fe »tffr unb SRfifre *e*

11 *
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tettet tobe, »ietxt beut »«betten note bringen. 3* l«ffe

eu* alle enet ©eftytbnm nnb eure fcbSne Sottet. SKemaW,

wenn c« Ootte« SB«e if», W iungfranti*et «eib M»

mit entweibt werten, ni*t gelüft, no* nmatmt; mi* teijt

feine SBofluft bet Seit, »ietmebt werte i* bingebcn mit

bcm ginüebtet, bet in bem großen SBalbe »ob«. SWema»

»itt i* mi* »on ibm Reiben nnb Witt bei ibm bem fltofeu

3engen bienen, bet föt m« Wartet unb $ein etlitten nnb

bnt* feinen Sob ben Satan betrogen bat. »et barum bitte

i* en* um entet $>n» »itten, baß ibt jnm 8obne fnt meine

©tenfte mt* na* bem Salbe bringen laflt »n bet Ginffebr.

lei, »o i* meine« 8eibe« »otbbnrft beforgen faim. 3*

will meine SBnnbe betten laffen, bamit meine ©(bmetjen ei«

(Enbe nebmen. 3« bem «infiebler babe i* fo grcf

«

gefaft, baf i* nie »on ifrm laffen lann nnb nie »on feinet

©efte meinen »HL 2>a ibt nun atte wift, »ie t* nm mit

flebt, »itl i* weggeben nnb nitbt länger »arten, benn »et

mit an* bie ganje weite Seit f*en!te, mit allen, We batanf

»ebnen, nnb mit allem, wa« an 3tei*tbum nnb ©**«

ftb bafetbft finbet, fo würbe et mi* be* ni*t anfbalten no*

oewegen, nnt einen Sag in bet Seit ju bleiben. S>armn

geigt mit nur eute $ulb batin, baf ifrt mi* »on binnen tta»

gen laft »eine SBnnbe f*merat mi* beftig nnb rai* »et«

langt na* bet ©nfamleit im Salbe.

Darauf »erfefcte bet Äaifet: Da benn »ebet ?anb ne*

@ete unb @olb eu<b bierjublelben bewegen lann, fo will i*

eu* binbtingen laffen ju bet ©ebaufung be< frommen «»•
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fltMer*, »el#et Jiet in unfern SRitte ffh »et feiner tfl

tratet ben »moefenben, bet »i#t nnfetn ©4nneta trefft

batfibet, baf i$t öon un* Reibet

Mein #ett unb Äaifet, fpta# bet (Einfieblet, ba SRobett

trafetn $ettn @oit ben $immlif<$en Äfotig *u feinem Sätet

crmtylt $at unb mit m(t in bet fcinfamfeit leben »itt, fo

lagt ifrn benn mit mit fommen , benn t$t »etbet i&n ni#t

guthatten! $a et fu$ gana 3efu <£$tift etgeben $at, »itt

^ alle ©efa$t setmetben, bem Wfen 8*iub, bem fceufel

,

»lebet anfeim gu fallen; et tritt, bafr fein $eta beftfabig

bleibe im ©fenfte 3efu* Gfrtifi*,* bet bie Seit etfaaffen nnb

ettffet $at*

2>et äaifet fyta<$: @o 'fei e*l Sa i$n feinet autfa-

$alten fann, fo n>itt 1$ i$n getne $inttagen laffem

©atauf befaßt et ben 3immetletttett/ eine $tagba$te au

betfertigen unb aierli$ a* arbeiten, unb lief fobann SRobett

batauf fefcen, bet nun ni$t länget bei f&m »emetfte* ftin*

bet r 3tatten r 3ungfrauen, 3)tögblefn unb gräulein, bet StaU

fet unb alle feine Scannen begleiteten eine gute Steile bot

SRom fcinau* bie £ragba$re* 811er 8u*fe$en trat fe(t be*

ttäbt / al* fte enblitf »on tjm Kbföieb nahmen unb tynlun*

fetm £ettn ©Ott befahlen, @o na$m bet Qrinffebler, bet um

©otte* SBiHen alletlei $läge auf fu$ legte, Robert mit in

ben Salb. Stöbert gena* unb erholte fty t>on feinet SBunbe

unb bie 3eit fam, ba bet fromme Ginjleblet abföieb, um

©Ott bie Setbienfte boraulegen, bie et but$ felbftgettxfylte

$ein ettoorben $atte. Cr begrub ben (eiligen Wann in bet
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Äapefle ttrtb Wlatft i$n aufriefe. »obett fc*tr »a$*et no#

lande imbbtarte ®o« in be« (SfafeWer* 8e$anfnn0 mit from-

mem £er$en. 2fo* t>erri^tete ©Ott «m feinetttiflen motu

perlet Bmrber in biefer Seit, c$e benn er fein «eben bc*

f#ofl, unb bie, bie p tym famen, hielten t|n för ben fro»-

wen (Eiuffebler, 3fot Qaibe farb et au* in bem Batbe in

ber Ginftcbelei 51« bie Börner bie« erfuhren, famen fte in

gefltteibern Jerbei in frommem feierftyem SCufouö. ©iebta#*

ten t$n frerau* an« ber fcinjtebetei imb nahmen ben Seüfcnam

mit gen »o fie ty» bei «. Sojann t>om «ateran be*

Rotteten; toenn matt in bie Äir<$e tritt, te$t* ifr fein ©rab*

mal, tt>o er &on ben Pfaffen ein^efe^net toarb imb no# git

(inben i# auf tot $ettttgen ©obamt Reiten ffe in 3tom

eine grofe $erfamfttn&, myx Settie au* Dielen Sanben $et*

fcifamen , unb f#lofen Jriebett übet mehrere «riefle. 55ei

biefer SSerfamlunö öeföafr ti , ba# an* ein reifer SRatm

au* $»i na* tfont !am; berfette na$ra $eim?i# au*

bert* ©rabe , joa* er befommen tarnte, unb eied ®»t

Wttte er ni#t aetofnnen. SKit bfefem fam er in feine $ei*

matfr gnräcf unb erbaute bei fui an einem gfoffe eine rei$e

»tei ju @$ren Robert*. £r fe$te bafelbft einen Sttt, SJWn*

<$e itub ^riefler ein, ©Ott im f>imme!$t$ton $u greifen, nnb

alle »e(t fennt iefrt bic f(frone Sbtei jum Jeilißen Sobert.
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&ie lange &a$i*

9t »ar einmal ein $rfefler, ber lebte nigt *ie e* für

fein feilig Butt ftg |iemte , folgern borgte auf bie ©tintme

ber fippigleit unb StoUuft, »e*»egen er &on feinen ©tanbe*

^enoffen $eftt0 getabelt nmrbe. (Er twt nämlty berliebi in

«ine* efrfamen ©tfr$er$ Seifc ©er SVann nmfte gar nigt,

tta* er bei ber Sage anfangen fo&ie, nog bei wem er flg

fcefgtteren förotte, unb aar be*$atb fe$r betröbt unb mang*

wal fad ton ©innen, mit e* fciferfügtigen gemeinigttg an

ge$en pflegt, benn bie ßiferfugt mögt nna^Üge dorren in

tue Se(t unb Glenb aller Strt $t einer ber langen Sägte

*or SBetynagien nun gebaute ber ©ärger eine* gbenb* feine

Sran anf bie $robe au fallen unb fagte $u i$r: borgen frä$,

mein liebe* SBeib, mage ig mig auf ben 2Beg unb t»iü ei*

nen meiner ©rüber befugen, ber mit bon }ier in einem

fremben ?aube feofcut €* ifrut mir nur leib um euretwillen,

baf ig eng berjaffen mug, benn ig »erbe nigt fo balb tpie-

berfommetu

£)aran fe$e ig nnn, entgegnete bie grau, baß i$r mig

nigt im geringen lieb $abt, ba tyr eng fo weit »an mir
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entfernen Wnnt, nnb ($ foU inbcffen mutterfeelenatfein jit

$aufe bleiben.

®a* SBeib aber mar fe$r berfötageu unb lifHg nnb mar

tyr gan| anber* ju 3»ut$e , at* jtc fpra*.

Siebe $afe, fagte bcr SRann hierauf, fürchtet eu<$ bo#

ni<$t, i$ »itt in einem falben 3a$r mteber $fer fein. Iber

morgen mifl t* vor Sag megge$cn, um ein gut @tu«f

3Beg$ §urötftegen $u fönnen.

©0 feib nnr jHtfe, £err, nnb fälaft, benn i$r merbet

bafo genug ben £ag anbtafen (ören.

3$r $abt 9te$t, fagte ber 3Äamt, mar aber ni#t fo nn*

gefibeib, bafl er nie$t gemerft $5tte, mo ba* aCfrt (mau**

mofltc* £>o# na$m er e* gebulbtg (in , um mit ber 3*tt

no<b me$r an erfahren. Site e* nun an'* 8bf$iebne$men tarn,

umarmte unb füfte ffe f$n thlmaU , begleitete i(n au<$ W*

t>or bie £$ür; bort aber fe$rte fte nm unb er tyat, aU ob

er megginge, föfog febotb balb einen ©eitenmeg ein unb fam

auf bemfelben Qtüdli$ in fein #eimmefen aurüct ©$ori mar

©ourg$e* naeb bem Pfaffen ausgegangen , mit meiern ffe

töngft gut befamtt mar, ba* S5ab jlanb am gener, unb ber

Kapaun lag gerupft im fcopfe. £)er Pfaffe lief a^ar etma*

auf fty marten, bo<$ mar nic$t ju benfen, baf er eine fotye

Cinlabung au*f#agen fotfte. ©er (Seemann, ber fty fcorge»

nommen Jatte, alle* a« beobachten, mar ba$er bereit* in

Stimm Berftetf , af* ber Pfaffe in* $>au* fatm Sourgbe*

führte f$n in bie Cammer.

ffio fommt ijr (er, Wacfrbarin? fpraefr er.
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Siebtr, föger f>err, trauter ©efefl, ate^t en# au* ttW)

ffefget in ba* $ab

!

Son £eraen gerne, Jolbe grau!

$amit flies er in ba* $ab unb lief e* fic$ re$t

frfm 8ourg$e* fear i$m, wie ffe föon ju tyun gemofat mar,

babei bienftlitf, unb bie grau eilte, tym einen Äu<$en au ba*

ifen unb lief in ben £of na<$ Q^iern , um ben Äu$en tamit

»ergolben. $ourg$c$ eilte inbef in bie @<$eune, um #eu

$u $o!en. ©er ^Jrtcfkr in feinem ©abe fcerfanf unterteilen

in allerlei ®eban!en unb Träumereien, bi* er gang fanft ein*

f^lnmmerte , o$ne alte @t>rge unb o$nc Stynung , m* i$n

erwartete, benn er ttntgte nf$t, baf ber bemann auf ber

Sauer flanb unb auf SRa$e fanm ©obalb biefer bemerfte,

baf er eingefölafen unb fonfl niemanb §u £aufe war, aU

ffe beibe, $olte er einen ©tritf, »arf i$m benfelben um ben

f>al$ unb 30g baran mit beiben $dnben fo Tange uub fo hef-

tig, bi* baf ber Pfaffe gang erbroffelt »ar. ®o $atte er

ffc$ an feinem geinbe gerä$t, au* bem feine grau einen

greunb gemalt $atte» ©obalb e* aber gef$e$en fear, na$m

et i$m ben ©trief wieber t>om $al$ , bamit e$ niemanb be*

merfe* ©arauf ging er an ba* »orbere £$or unb rief laut:

3ffa$t auf! maeft auf!

©eföwinb, »ourgje*, fagte bie grau, beeft ba* ©ab au!

Unb ffe mt ni<$t ttenig böfe, aW f!e bemerfte, baf i$t

©atte auräeffam. Sourgfre* aber »erftanb tyre grau toty,

breitete ein 8eintm$ über bie Sanne au* unb faßte au bem

©einliefen: 9tö$rt eue$ ni<$t, lieber $err! benn »enn
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«tan tu<fr eutbeifc, fo märbe ei» f$le4ter (Empfang cum

»arten.

2>er ^rieflet ermiberte feine €>übe, fonbern fömieg,

au* guten ©rOnben. 3nbeffen fam bie grau toll 3*nt unb

&ger «n ba* £oft$or unb ließ ifrren £errn ein, ber sticht

menig erfreut t$at fiber bie ©peifen, bie er im ftoufe bereit

fanb.

Ctymefier, fpra# er, biefe 9tot$i $abe i$ !ein befonbc*

re* @iücf, be* bin i# gewiß. 34 Wette lieber ba$eim*

3a, #etr, i$ $abe au# babon geträumt, fobalb tyr

Don mir Sbföieb genommen hattet, unb e* mar mir, al* ob

i<f eu$ ba(b mieber gurörf faben mürbe, barum $abe i$ et*

ma* für eu<$ getobt»

iDaran $abt (Jr geföeib gety*n unb ©Ott föente eu$

greube unb <£$re bafur!

©e$t, ba ifl ba* Cffen gang fertig!

Unb ba* mitt i$ mir' re$t fömetfen {offen, bemt i$ flet*

be faft bor junger»

©efct eu$ alfo auf biefen ©änbel @tro$, (# fomme

gtei# mieber.

x ©ie braute i$m ben Äapaun , ber auf bem Stoß gebra*

ten mar, tyr SWann ma$te ft# barflber $er; bann nafrm ffe

au$ ben Äucben bom geuer unb fefcte tym bie $>älfte bor.

©ie beeilte tyr ©eföäft, fo fe$r fte foimie, benn fte mar in

großer SCngfl. $on bem 2Bchi genoß ber ©Arget ni$t* ; ec

fratte baju feine abfonberli^e Sufl, unb ba<$te nur, e* märe

if>m lieber, fein Seib (o* *u fein. Sabbern er, fo biel tym
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ifmtittj eegejfett fc*ttt> «<«B er au ©etr, feine grau aber

Um nt#t an feine @cüe, foubern eitte n*4 bem Pfaffen,

<an beu fte immer nrit Xngjl «ab ©angigfeit ba#te, benn ffe

liebte tyn wirHi* *on f>crjen uttb feinte fu| na* feiner Un*

ter$a(tung.

28te ifl en*, lieber guter $err? Man $at *u* bie*ma(

f*fe*i bebtent SßÄre bo* mein fatföer Stfau», ben t# nfcfrt

au*fc£en fann, lebenbtg geföunbeu, baß <r fo balb na*

f>aufe fam! 2)er leibhafte ©atan $at i|n jurö(fgebra*k

3a mir $aben eu* f*!e*t gebettet, i* nnb $ourg$e*, meine

Magb!

©arauf fe^te fie ifrre $anb an feine ©ruft wrtCfa*, b<#

er ni*t antwortete»

f>err ©Ott, was ifl benn ba$? Sttin SBort? Mein lie*

Ut f>err, mein boiber grotnb, feib i$r wegen meinet Bußen*

ftetbett* fo in @*»ernmt> »erfnnfen > baß tyr feinen Saut

$er&orbrfogt? Itter wafrrfcaftfg, mein SKann $at mi* au*

re*t für) gehalten , ©Ott »ergeft* ifm ! 3* wagte ni*t

tnefcr na* eu* ju fe$en. 9li$t$ befU weniger $ab* i* a#

meine @a*en fo gerüftet unb bereit , baß ty en* biegen

lann na* eurem 23ege$r, benn eure €iebe wofaet in mir,

SBarum f^rec^t tyr benn ni*t mit mir, lieber $err
f

folber

greunb? Sarum antwortet t&r ui*t?

@o fpra* fte no* eine SBeile, aber ber ^Hefter gab

tetne Antwort; barum ma*te fte ft* n%r $u ifrm, um*

batet*, tifccfte unb fHeß i$n, benn fie war gewiß, tyn

auf biefc 2(ri wie fonfl |itr £cttcrfrit $u erwetfen. Diesmal
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lebocb fötug tyr Wittel febt. Unterbeffen !am <m$ ©ourgb**

binau unb fagte gu ibrer Stau: 3Ba* wollt ibr mit i^m an«

fangen? ©agt, wollt ibr euc$ nicbt in'* ®ab fefcen au bie«

fem ftierttgen Äapfan? Saßt euren Wann fötafen, ber (at

ffc^ ben $au$ weiblicb angefüllt.

Heb ©ourgbe*, er »erachtet mt<b, i<b bin tym ju fälecbt,

et mag mir nic$t einmal antworten. Saft fkrb i$ »or £um*

mer unb »ergebe fror ©cbmera! 3* b<*be <N bocb meine

Siebe gefcbenlt unb er Witt mi$ nicbt einmal anfeuern

£er Bürger, welker getban batte, att ob er fcfcfiefe,

borgte nnb (auföte unb flaute burcb bie £$äre, unb bemerf*

te, Wie fein SBeib aUmätyify aufer f«b fam, fpracb aber bei

allem fein SBort. 2luf alle m}gli<be 9rt rebete bie grau ben

$rie(*er, ijren greunb, am

2Ba* if! benn ba$, £err? SBa* ift ber ©runb? Äönnt

ibr benn bie Bugen nicbt aufmalen? Sourgbe*, fo wabr

mir ©Ott bttfe, ber Äaplan ift entWeber fcbwer betrübt, ober

ift er nicbt recbt bei ©innen, baß er »erförnäbt, mir &u ant*

Worten. <?* ifl Ja fafi, al* ob er bie ©prac$e fty weggeba*

bet bätte.

Stebe grau, fyracb SSourgbe*, glaubet mir, er träumt

ni(bt unb fcbtöft nicbt ; »ielmebr , wenn i$ j[e einen tobten

Wenfcben gefeben babe, fo muß icb fagen, baß er tobt ffL

©ebt nur, wie fein ©eftcbt blaß, entfärbt, entffeflt au*jiebt!

Vit Sugen in feinem $>aupt ffnb gana fcerlofcben. Weint

ibr nicbt, er würbe antworten, wenn er etwa* fabe ober

b»rte?
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Die grau merlte »oft, baf Jene 9?e#t fatte, ttnb »ar

barflber fo bejlffrat, baf i^r ber 8tfem flotfte.

3$ ttngtöcflitfe, rief fie, »ad »ollen wir mit bem ?ei$*

nam anfangen!

»ourgfe* aber »ar fcerjtönbig genug nnb faßte: ba*

£rauern $ilft $ier ni#W, liebe grau. Saßt euer SBefflagen

gefen unb laßt und bebenfen, »a* wir au tyun Kobern SBift

ifr , »ad ba* S3efle »are , um atte* böfe ©erebe au »ermef*

ben? 2Bir faben braugen $>aber au breföeu; nehmen »ir

ben fcobten unb legen tyn unter ben {rnufen fin, baf f$n

euer ©atte ni$t bemerft. Dort fönnen »ir ifrn laffen, bi*

uni ein befferer yiafc einfällt unb «tonen »or ber #anb und

rufig fölafen legem

3fr fabt gana dltfy, SBourgfe*; ba* ift ba* öefte, er»

»iberte bie grau; f$ bin gana mit eu# efofcerflanben.

©ie führten e* benn au$ aWbalb auf, bebecften ben

Pfaffen forgfältig mit $aber unb »erfögten ff* fofort aur

«Rufe, Die grau »ar inbef $5c^fl verbrieflitb, legte ft$ »ie

ein Älofc neben tyren 3Äann, unb aucb biefer t$at, aW ob er

fgfiefe unb ließ fic$ mit leiner ©ilbe anmerfen , baß er tyr

ganae* $$un unb treiben beobachtet fatte. <£r »Ufte »o$I,

baf ber Pfaffe unter bem #aber »erflecft war, unb barum

fagte er/ fobalb fein SBeib eine Seile neben ifrm lag: Siebe*

SBeib, e* liegt mir fefwer auf bem $eraen, baß »ir fein

©elb faben unb bo<$ ftnb »ir unfern 9ta<$barn föulbfg, unb

»dre fofe 3eit, baf wird ifnen aurücfgäbeiu Sir »ollen

bewegen morgen ben $aber in unferer @$eune breföen unb
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kaufen , benn i# volü nun einmal ba* $>att* leeren nnb

©etb auftreiben; »emt man ©elfc entlehnt tat/ fo muf man

a«# mit bem £eimaa$Ien pünctti# fein.

21* Heber 2Rann, wir fraben jia not$ genna fiebrofffrenen

$>aber auf utiferem ©peit&er, au« bem fimntn mir iinreitfenb

©etb Idfenj e« ftnb toenigffcn* brei «Walter, tt>o nic^t »fer;

tt>cju mit tyr benn no# mefr brefäen raffen? ©reift bo#

tiefer eure 2*orrat$e an

!

Siebe @*»ef*cr, i# fab euc$ *on £erjen Heb unb i^r

fcabt böflfontmen 9ie<$t$ aber morgen, fo »afcr i$ lebe, raffe

i$ bennoefr breföen, benn e* Ware be* bei ©Ott eine ©$an*

be, toenn i$ mi<$ bur# eu# »on ettoa* anfingen heg*,

©arurn ft&nm'gt nur unb gebt eu$ feine SRttye, benn e« gc«

f#e$t be*$a& mt$t anber*.

JDie grau feagte ni*t mefrr ju fagen unb bebaute $üi

ünb $er, fte tyun fottte.

8$ ©Ott, rief- fte fe$t, i* mttf gtei* auffielen; e* tff

mir, afc müßte mein f>erj mir aerforingen ; i$ falte es «i$t

länger au« im 2ktte.

©o fiety auf, Hebe ©$»efler, fo fcfrb c* e»* W)l

Keffer»

3a, f>err, i$r $abt ganj 9te#t. 3* »itt ««*

SWagb ö^en unb ffe foetfem

fcamft ging ffc $inau* ju ber Wag* unb ersäht« ijr

au*fä$rti<$, tofe i$r ©atte mit tyt »erfuhr, unb baf et ww»

gen um atte ©etoalt £abet breföcn iaffen ttotfe.

© bafflr *t(f i$ f$on flaty, ii«be grait, tpem ctuf
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mein Staty gefällt, fcamit »erben wir lef$t fertig, mrt> i$

Witt eu# fagen wie* Befatt ben 8eie$nam au* bem unge*

broftfcenen £aber weg unb legt tyn in ben ©peic$er, wo ber

gebroftyeue aufbewahrt wirb, <£twa* SBeffere* Weif fc$ ni$t.

(St gefaßt mir ni$t übel, $ourg$e*l

©«rauf jogeit fle ben lobten au* ben #abergarben ^er*

bor unb berjledten i$n auf bem @pei#er, worauf fie wie*

ber $u Bett legten« ©er Bürger hatte wieber alle* mit an«

gehört unb angefehen, unb fpra$, fobalb er feine grau ne«

ben ftc$ Iiegenb bemerfte: Siebe, gute greunbin, ich habe euch

eraörnt, aber e* reut mich, unb ich habe müh je$t eine*

Seffern befonnen; ich will euern Sunfch unb Sitten erfüllen,

benn i$ febe wohl, baf ihr Stecht bfl&t. Sßahrltch ber, ber

wir eucj $ur grau gegeben, Jat rec^t ehrlich unb reblich für

wich geforgt. 3* Witt bemnacb morgen ben Speicher ablee*

ren laffen unb barau* etwa* ®elb Iöfen. ©en ungebrofche*

nen £aber wollen wir bagegen behalten, ba e* euch fo beffer

gefällt

nein , #err , berfauft biefen unb behaltet ben gcbro*

föenen ! Äümmert euch nicht um fremben SRath I

Stein bei meinem Sehen, liebe* SBeib, ich thue e* nicht!

3$ berfaufe ben auf bem Speicher unb babei hUxbt e*.

Hoch ift e* leine ©tunbe ^er, baf ihr gefagt Jabt, ihr

wollet ben wtgebrofchcuen behalten unb ben anbern berfaufen.

SBa* fott nun ba* Reißen ? SBift ihr nicht auf eurem Sorte

ju beharren?

boc$, liebe* »eib, ba* Witt i<h bir junt £ro$.
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3* f*d*/ **p i$ ben fmber, ber no<$ in ©arben (9/ m'4>t

»erlaufe; t<$ Iaffe tyn liegen unb wenn et mir Monate fang

ba läge, bei meinem öartl £>a* will ü$ tfrun atte* eu*

$u ©efatten. Unfern ©pei$er aber will i$ leeren, tote e*

au* gefren mag.

&en!t aber an* baran, $err, baf fefct eben ber £of

$iemti* leer ift »on @ta* unb ©trofr ; würben wir morgen

bref*en, fo mürben ff* e* nur unfere £$iere an 9tu$e ma»

*en nnb fty tott unb »od freffen.

3$r gebt eu* aber an* gar au bielSJNtye, f*one ©He-
fter, mit £in* unb #erflnnen. 3* $abe mir nun einmal in

ben Kopf gefefct, euren ffiünf*en naefoufornmen, unb tyr

werbet mi* /efct ni*t wieber baüon abbringen.

3n ber £$at, £err, tyr betragt eu* gar wiberwartig

gegen mi* unb i* weiß mir gar ni*t au erfldren mtuuu

<£* fefct mir au* re*t gu, unb tfl mir, alt Ware mir ba*

$era au* bem 8eibe geriffen. 2Ba$r$afttg , lieber $err , e*

ifl mir fo we$, baf t* gerne mit bem Pfaffen forä*e, um

tym mein Seiben au (lagen.

©o fte$t etfcnb* auf unb gejt wieber au 8ourg$e* ! <3ie

f00 euer ttebel unterfu*en nnb na*fe$en , ob e* ber 2Rü$e

3Bert$ ifl.

S&aWitf, $crr, tyr wipt wo$l, wa* mir gnt ifr. ©Ott

»ergelt e* eu*I

£)$ne weiter &fel Sorte an ma*en, ftanb ffe auf, ging

alsbalb wieber gu öourgfre* «nb $ielt Stotfr mit tyr über
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alle* , toa* fte ge$?rt fratte. »ourgfrc* *ar iber Mefe 8ofr

fgaft nigt fe$r erfreut, unb $8rte allem fleißig a«.

grau, fagte fte enblig, ba fattt mir ttmt ein, mt
und gana au* biefer Berlegetgeit reifen fonnte. Uuferem

f>aufe gegenüber fafr ig biefen Slbenb ben Pfaffen ^ einem

Sagbar eintreten, »ringen »ir gn borgin unb Tennen gn

biefem an bie $au*güre

!

@ani regt, Ifcbegreunbin, fagte bie grau.

@o Jollen fte i$n »om epeiger, sogen tyn am Hrmc

fort, gaten gm feine Äleiber an, Mit er fte bei «efyeiten

SU tragen pflegte, unb trugen gn fobann an bie £$äre, an

welger fte gn, o$ne ftg regt* ober fort* umaufefren, aulefrn*

ten. $er fcobte pumpte $art an, bie Selber aber liefen

toa* ffe tonnten nag £aufe unb frogen in gre Betten* $er

Sagbar fufrr über bem©ej>olter an feiner 2$üre *om ©glaf

auf, meinte, e* »otte jlemanb herein, unb flieg brummenb

äber folge ©torung au* bem #rtte, ging, o$ne ftg lange

mit »nlleiben au »eweilen, nag ber fcjfire unb ofnete fte.

2Bie erfgraf er aber, al* ber Pfaffe mit feiner ganaen Safi

über gn Jerftel! <£r rief in feiner ängft feinem SBeibe unb

forag: 3ünbe fgnett «igt an, liebe @g»efier! 3g bin faft

be* £obe**or egrerfen, benn ba fdttt, ig n>eif felbft nigt

m* für ein $err, ofrne Umffänbe öber mig $er, »eip ©ott,

m ber mag ungergefajrcn fein! Uber fo biel fgeint mir

au*gemagt, e* ifl ein ©einiger ober ein 3Ä6ng au* irgenb

einem Älofier, ober $at er, um feine ©galgäfttgfeit a»

Riffen, Riefen fgtparaen $riefkrmontel irgenbtw geborgt.

II. 12
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£>fe grau tarn mit brcnnenbem Sickte (erbet, nnb afo

man ben Pfaffen auf bem ©oben liefen faj, faßte ber Stenn:

Set (*t ett* befteflt, $err Äaptan? ba$ fottt i(r mir fagen,

3j>r feib mir ein feiner Ätofterbrnbcr. Sa* fncfrt t(r bo#

fier um biefe ©tunbe? 3(t i(Stet Keffer, »enn i(r be*

Sai^tt a« $<"tf* Webet Sie? »a*? Sollt f(r un* ni$t

antworten? ©agt o(ne Umftänbe, wer i(r feib!' @köbt tfr,

mir feien fo bumm, eu<( iefct entminen au (äffen, *a mir

eu$ einmal feft (alten? 3(t feib »o(l gar ein Dieb.

$err, faßte ba* Seib, mir föetot er f#aft

<£(er (alte i$ i(n ffir tobt. Hebe ©((»efter, beim au$

mie er (infiel, (forte ic( i(n nl((t eine ©Übe reben. $>ättt er

gelebt, fo müßte er fic( »enigften* beflagt (a&en, baf t(m

irgenb ein ©lieb me( t(ue.

2Me grau aber trat je$t nä(er (inju, erfannte i(n am

@efi<(t unb fyra$: Sir ffnb übet angefü(rt, lieber f>err,

ba* fage ic( eut( in Sa(r(eit, benn ba* ifr unfer ^rieftet,

ber bei und einftufe(ren unb au fpiofoupffegte ; fo (at er nun

au<( (eute an unfere £(üre gepoc(t, »tc er fenfl oft get(an,

mtb (at flt( ungeföiifter Seife mit bem flauen Seib baran

gele(nt ©täubet mir, »enn unfere geinbe ba* nwrfcn, fo

geben ffe und bie ©((utb babon; man fann bo# nie unange-

fönten leben. SWae(en mir , ba| mir biefer ©orge M »er»

ben, fo lange e* not( m$glic( fft I Sie nxfte **, »enn »ir

<(n Vergrüben ? £>ie lobten beftaitet man fa <£rbe. »er
v

gefc(»inbl gef$»tnb! ©enn bei ®ott, »enn »ir bemerft

»ärben, e* »Are ein gar fLimmer $anbel; »an »iirbe fo*
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gen, fo uniuatr e* au$ ntfre, w>lr taten tyn umgebra^t

feiltet ©cn>ca »egen. fBfe »fei fcttfmme Stoctreben muß man

fi<$ ni^t gefallen raffen! Äomut, tbir Jaben ja einen firifä

umgebrochenen Htfer! 2Bir iboffen t'tn bahirt bringen unb

*erfc$arrett, fo ftnb mir aller @<$ma<$ unb ©<$anbe fo*.

£>ie Ermahnungen bc* SSeibe* würben beamtet unb bet

Wann trug ben £ct$nam tinau* anf ba* Selb au beut Scfer

tin, auf wettern er eingefi$arrt merben fottte. dr fam an

etnem ©taben aorßber unb fat In bemfriben eine ©tute »ei*

ben. £>er Oraben mar ni#t breit noi$ tief; neben beut $ferbe

tag ein Sauer fäHafenb am Stonbe be# ©raben*, er $atte

^en £af#er feinet Spiere* um bert Htm geklungen, um

ft$er )U fein, baP e* tym n1t$t batten taufe« 55er 3Ramt,

meT#er ben Pfaffen auf bem hülfen {KittC/ tieft bei beut-

Sötten ftiffe, uub ba au$ *M'%9itr gä«i rutig ttar, fefcte er

t>en Zttynam tfaauf, braute bie göfe getieft in bie ©tefg*

bugel unb tetrte fo fc$nctf et fomtte in adef stille 6m naifr

|>aufe. ®obaft> iebo<$ baSttfcr fem* Saft füttte, fing e* an,

ff# ju bäumen; fein SGMrter aber erfoatye gana bewunbert,

ba er fftt mit bem §>alfter unffcnft aufgerüttelt fö^Ite. (fr

föfag bie Äugen aüf urtb erbftffte iemanb auf feiltem stiere

ftyettb, ber itm ftarr fn
f
* ©e(i#t fa$, aW ob er lief feine**

tbeg* *or tynf für$tete. Der Satter n>ar bc*$<rib ber feften

Überacugung,er motte i$m fein' gittten (ledern

2Ba* foa bä* Reifen? rief er* 3tf<$t*/ ÄamerabJ 3tr

foBt e* mir ni<$t fo ofae SBeiterf* fbegreiteft- Weint ifrr, i$

j<$fafe, unb i$r bfirft nur (0 mit Mticm $ferbe ftrttrotten?

12*
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eu*t anber*t»o euer Unterrommen? f>ier finbet tyr e* ni$i.

Unb tyr follt mir eure greWeit jaulen, efre i$r *on binnen

fommt

3nbem er biefe* fpracfr, ergrtf er mit beiben $>anben eine

fernere %xt, bolte an« unb fölug ben Leiter mit aller 9Wa#t

an ben £>al*, fo baf er $u ©oben fiel unb niefrt einmal einen

8$rei ober eine älage laut »erben laffen fonnte. ©aruber

»ar ber Bauer fefrr betroffen , »el$er j»ar to*bl bem $faf*

fen einen tütftiften ©lag berfefcen ttodte; baß er i$n aber

fo ru$ig (inna^m , toar tym niefrt ioenfg *er»unberli<$. dt

f$lna inbef no* immer mader auf tyn lo$ , unb aW er M
prügeln* mübe toar, trat er |u tym beran, 300 bie iTapir^e

jurücf unb war fefr betrübt/ aW er ifrn enbli* erfannte.

S$ ©Ott, rief er jefci au$, toa* gäbe f »enn i$ mein

ttnregt »ieber gut machen unb meine ©ünbe abbögen Ffomte,

unb »a* »ottte tefr au*ffr$en? SBarum (abe 1* bo# ben

macfern fJriefter ni#t e$er erlannt? Sie fomtten meine Sa«

gen fo falfä feben I Senn biefer $anbel belannt ttirb , fo

bin i$ befefrimpft bor aller Seit Ber »irb bo# au# einen

Wann gleicfr iobtfcblagen, Kenn er einem fein 2$ier beffcigi

©ettfß, er $at ba* nur junt @#era unb ganj barmlo* ge*

tjan. g$ wäre i$ bo$ befreit au* biefer Stoib! 3n feinem

gaH aber barf i$ tyn $ier liegen laffen , benn ber naibfle

33orüberge$em>e Würbe bie aRtffetyat anzeigen!

dt fefte ba$er ben ^riefter nrfeber in ben Sattel, flieg

felbft hinter f$m auf unb ritt na* einem äinftof au* Da«

9ftrb ging au* »«Kg mit ben jtoef »eitern feinen SBeg Mf
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an bie fyütt M ©otte*a<fer*, in beffen SDNtte eine attt

Stirbt ftanb. 3n ber Mfc be* <£$or* waren gerate Stöuber

ttxfttdt, bie ft$ oft an bie ©#% be* ®otte*$aufe* wagten.

@ie Ratten eben ein große* ©gwein irgenbwo geflogen unb

in einem @a<f $erbeigebra$t. 5(1* fte nun bie beiben an ber

£büre gewafrr würben, meinten fie enibecft nnb »erraten jn

fein unb liefen babon Aber f>al* nnb Sopf. Ca* ©wein

aber liefen ffe luxüd, wä&renb flc ft$ hinter bieSinfre flü$*

teten. ©obalb fle weg waren, (ob ber Sauer ben tobten

Pfaffen *om ^ferbe unb freute ff<$, ben ©ac! $u fefcen; er

unterfui^te tyn, sog ba* ©cbwein barau* Jierbor unb f$ob

etfenb* an feiner ©tatt ben tobten ^riefter ((nein, inbem er

backte, e* fei bie* Segräbni* genug für tyn. dt fcanb ben

&ad wieber au, nafrm ba* @$wein auf ben dürfen unb jog

bamit rufcig ab. £>ie Siebe waren ni#t wenig erfreut, af*

fie fa$en, baf man fle ni#t verfolgte, famen borfrbtfg wie*

feer feran unb fugten ben ©ad auf, benn e* Ware ffrneu

fe$r leib gewefen um ba* ©#weim <£iner fcon ijnen na$m

au* glei<$ ben ©ad auf ben Störten unb rühmte unabläfftg

feinen Äameraben, wie föwer unb fräftig i$re $euie fei.

©o famen fie bcibe in großer (ftfe »or ein 2Birt$*$au*, bef*

fen Seftßer fte immer einen 3#ei( bon tyrem (gewinne gaben,

©obalb fie bie 2$äre erreicht Ratten, warb i$nen aufgetyan.

3$r Herren, fpracb ber 3Birt$, wa* bringt tyr ©ute*?

SBenig 8bfonberli<$e*, erwiberte ber eine; ni^t* af* ein

gewaltige* ©* wein. Hun rietet e* au, guter Samerab,

bamit wir balb etwa* ju effen befommen» JBir ftnb Seute,
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bie gut S<41cn; tfrr »erbet an uu* euern ©t&aben ni$t

laben.

©eib unbeforgt, tyr £erren, tyr Rnbet bei mir Warfe»

jtäfe utib frif#en, Haren unb reinen Sein ; *on bem ©#weine

aber »ttt i$ euifr, efc ber Sag anbricfct, ben befreit ©<&infen

wrfefcen.

3&e#t, re#t, Heber ffiirtfr! 9tor eüt en$, besn mir $a<

ben junger nnb »unföteu, ba* $(eif<| flüttbe f#o« *or vitf»

©er S&irtJ ließ ftcb ein SScffcr geben/ ging *u bem 6ad

bin, banb tyn auf unb ftecfte ben »rm btnein, um ba* £$ier

berautfjuiiebcn. Da er aber ben 8et$nam in bie £anb befam

nnb einen gu$ b«wrfangte, rief et: ©Ott nnb SSater, Job*

i<b bo<b mein ?ebtage fein ©cb»ei» mit fwfen gefe$enJ Der

f>err fei und gnSbig! SB* fabt t$r btefe* ©tütf erbeutet)

Sagt mir nur bie reine Soweit! 3* fe$e »0$!, i^r babt

euren ©pott mit mir ! haftet tyr mi$ für einen bummen

3wngcn, bcm man fo mittelen barf ? aber i# mW eju}

ein ©ab »armen , baf tyr e* in atten kippen fp&xcn fotit.

Sie? »a$? tagte einer »on ben Dieben, »a$ »otft tyr

benn fcon und, Heber Sßirtb? Sßenn i$r e$ fo »erlangt,

mögt ibr alle* $ufammen für eu# behalten ; i$ unb mein

©efette, »ir treten eu$ gerne unfern ^art ab. 8ber ba*

fcerjicbere i$ eutb, baß unfere ganje 53eute in biefem ©atfe

fteeft. <£inen anbern ©emtnn $aben »ir ni$t gemalt

3$r hattet ml<$ für einen Marren, fmrenfofn, ibr fau*

berer £$renmaun ! Söotft ibr mir »eif ma<$en , ein toWe

r

3»enf($ fei ein ©cb»cin? Dal war ein fcfrfetfcter ©paß, ci*
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neu Cetyttam mir in** $att* fitfeppen. 96er ei fofl eucfr

fibef Wommen, beim »emi tjr mein $au* nt$t fogtei$ »ie*

ber *on biefem faubern ®aft befreit , fo »erbe ig eu$ ntor*

öen angeben« SWetot tyr, i<$ fei befoffen, btf tyr mir eine

»fafe fßr eine fiateme «erlaufen fönnt? Diesmal $abt ifc

eu<b berregnei

©0 faßt un* bot$, Heber Sirty, ma* $abt tyr gefmt*

fcen? 3ft ei ©$erj ober #rnft?

8ei meinem $aufe, {$ f^erge ni#t Werft i$r, *a*

t** ift?

Um feinen Sorten Äraft i« geben, §og er fe$t einfa$

ben Sobten au* bem @arf.

$err @ott, finden bie Siebe, toie ff» un* ba* »egeg*

ttei? Die fcenfel baben feaWaftfg ijr ©aufelfpiet mit ttnil

®ir ttiffen ni#t, toie t*ix |u bem Setynam fommen, benn iblt

$aben ein @k$»ein in ben ©ad geftetft, ba* ttir geilen $a#

Un. SBofrer aber biefer $?enf$ fommt, »iffen mir ni$t.

Da Urne i$ gut an , entgegnete ber SBirty , »enn i$

cuefr ©tauben föenfte. «ber morgen gebe t$ eu# an, memt

i$ bi* babin no$ eine 3«wge <$abe, unb lege eng euerf>anb*

»er! nieber.

©a$ mögt ibr tyun, Heber SBirtJ! 2(ber wir ffatb ber*

ratben, unb »enn tyr un« böfe feib, fo i$ut i$r un* grofe*

ttnre$t» 3$r mögt uni au# fragen , fo fange tyr tootti , fo

fönnen wir en$ nt$t fagen, »ef ber Seiejnam IfL SBir $a*

ben tyn aber no# ni$t einmal re#t angefe$en, fo febr $at

und bie ©a#e geärgert; ?eu$tet bo<$ ein toenig ter$u!
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©obalb ffe mit bem Sickte ntyer famcn unb tym genau

in'* ®efW fafrett, fagte ber SWrty: 8un meiner fcreu, ba*

ift no# f*5ner! 2>a* ifl niemanb anber* aW unfer Frieder;

i$ lenne tyn an biefer ©Cramme über bem *uge, ükbt «<$t,

Wir fommen alle in ben »ann ber Äirc&e, wenn l*r mir i$»

nic$t batb au* bem Saufe fäaffr Unb wift i$r Jim«? fx&ngt

tyn gerabe in benfelben @*Iot auf, in weltfern i*r ba*

@<$wein geftotfetr $abt. ©enn weif ©Ott, wenn man eu*

erwiföt, fo »erbet tyr geengt

3a, ja, fo wollen wir c* maefren, antworteten fle, pa<*

ten fogteitf ben lobten unb liefen bamit fo ftfnett fie lonnten

na* bem $aufe $in, wo ffc ba* ©tfweta geflogen Ratten.

m fk aber an ba* f>au* lamen, fanben fle e* $u

grofet£ ?efbwefen *erf<$loffen. ©a Sfneten fle fogtel* eine

SRauer am $aufe unb matten ein So* tton ber @r6fe, baf

eine foanfftfe Äeerbarb« $inbur<$ fann, wie ba* ©pritfwort

fagt, 2>ur($ biefer So* ftfroben flfe ben 8e(*nam hinein,

ftftüpften fetter in ba* #au* unb Engten tyn o$ne Umftanbe

an benfelben $a!en auf, wo fit ba* ©efrwein abgenommen

Ratten, Dann famen fe $erau* unb trSfleten ben S&irty,

ber aufen wartete , mit ber 9toe$rie$t, baf ber Äaplan luftig

bäumte* 3n ber ©tabt, wo biefe* alle* vorging, befaflb ff*

in berfelbigen #a*t ein ©iföof* 2>ie 2Wn$e waren über

feine Sfofunft nitft fe$r erfreut, benn fie wuften wotf, baf

er mit feinem #au*$att grofen »ufwanb wanlaffen wfirbe

unb fte alle tyre »orrät&e prei*g*ben müften* <£* würbe ba-

Jer *iel feiner Sein getrunfen, unb al* ber »f$ aufgefro*
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ben »ar, begab ft$ ber $if<$of au fcctte. ©ad war feine

»ornefatfle Sorge föt tiefen Hbenb. Set «ififrof Jatte einen

äfimmem, ber ben hälfen eine* gefallenen $dhringd einem

friföen $e$t wraog, unb a»ar bontm, »eil ed tyra ben

©nrfl $eftfg aufregte» dt Jofte in bem SttUtx ber Stdm^e

|»ei gewaltige ärüge, na$m biet feiner Äameraben mit ft<$,

bie au<$ f<$on »acfer getrnnfcn Ratten , aber noc$ ni$t (in*

über »aren, »ett fte ben ©e$er jn führen *erf*anben, «nb

fo gingen fle au fünf $tn»eg naib ber Verberge , in »el$cr

tyre 9ferbe flanbem <£d mar baffeibe $aud, in »eifern bie

2>febe ben $rfefter ftott bed @cfr»etnd in ben 9tan$ gelangt

Ratten, ©ie fanben ben ffiirty a»ar im Seit, er ma$te i$*

ncn ieboe$ fein faured ©efät, ald fte i$n Jeraudtrteben, unb

empfing fte freunbli<$. Da fpra# ber fünfe einer jü bem

SBirty: @ef$minb bie Sürfel nnb einen ©pieftifö! £>a Ja*

ben »ir unfern Äämmerer, ber und et»ad aum Seflen geben

»id.

Dal freut mi$ , antwortete ber SBirty* Unb fdmet tyr

jtt bteratg ober me$r, fo »otlte i# jeben na$ 3Bunf# bebte*

nen, fo mit ed in meinen Äräften jle$t.

3$ »ttf au$ ni^t unterlaffen, berfefcte ber Äämraercr,

ed eu<$ a« tonnen, fo »ie it$ fanm Wer »ift f$r, »ad

fefct und atfen 9loty t$ut? £o$t und glei# gute* $3cfel»

fleifä, bamit »ir biefen SBein baau trfnfen, unb fe$t/ baf

cd balb geflieht, »ie einem regten 3Birt$e aiemt.

3* tonn eng au$ Stoftbraten, Ääfe unb friföe (Ster rei*

#en, <$r Herren» ©ad ifl fogtei* bereit, fagte ber Sirtb*

Digitized byGoogle



SSortrefft, »ortreff«*, guter SBirty! riefen alle. Za*

ift ein eKer®aa*, ber no$ beffere* bedangt! 3*W eu#,

bie bellen 8<f*c, gefallen unb frifö, ffnb mir ni$i $alb fo

lieb, ja tt siebt auf ber 2Beti m$tf beffere* , M fol# ei«

«Roflbraten bon einem feiten ©<$wein.

2)a$ fottt tyr birtmal in gölte gcniefen, tyr Herren!

34 t»{ü eu<$ a« IWe 8*rn ein ganae* ©<$wefu attf<$uetben>

ba* i$ >ier im 9tau<$ $Sngen fabe.

Set S&irty fticö fogteufr hinauf , wo ber Pfaffe $ing,

war aber uic&t wenig erftount, al* er ba* <I$or$emb ttnb

bie fcfrwarae Äutte in bie £anb triefte unb rief: Oott unb

$err, ba* ift ja eine ^faffenfutie, wa* i$ in ber £anb }a(*

te. 3f*ba* #ewef ober wa* fonfl? fftwa* äfatityt ifl

£ag meinet £eben* ni<$t an biefem f>afen gelange»; ein

©c$wein tft e* tta$rli$ ni$t; wer teufet bättc e* fo an*

gelogen? Sa* Sing $at Ernte unb ©eine, unb f>ofenbaran.

$err @ott, i* !omme fejfer »on ©innen über biefen gunb.

SBo if* wofrt ber Äaplan $er, ber $ier $ängenb Urberge ge*

fu$t $at? ©ot#e* SBunber ff* ni$t gehört worbelt im gan*

aen Sanbe. <£* ifl tin affenfö, mit gfifen, Broten, einem

Mb l 21bcr er giebt feinen Saut fron ftcj> unb wenn man tyn

au frunbert padte.

<£r flieg be*wcgcn ferab unb fpra<$, ofrne f«$ etwa* mer*

!en a» taffe« , au feinen (Mften: 3$r Herren, $3rt mi$, i#

bin betrogen! äffein ffieib $at ba, weif ber $fmmet, lejf*

ten ©amjtog ba* ©#wefn bertouft. <£* t&ui mir in ber

$$at re$t leib, aber i$ bin auf ein gante* 3<**r hinein
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oerfcfcn mit £«nrouffWfö unb OeWenfMfö. 34 »iß eu$

baoon Äofftraten bereiten ; tax$ fann iifr ntf^t taför flefen,

baf cd em$ ba* ©cftoeiuejleifö crfefre,

Sit ftnb bamit aucMufwben, fagte» fie, liefe* cd ft<&

auftif^en, afen nacf f>cracn^uil unb barnacfr Ääfe unb <£ier

»üb grumte im ©enuge, unb gisigm barauf |«r 3tofe m
ifr* Seiten , bie fte auf ba* befte Gerettet fanben, ©otorfb

ber SBtrtf fte eingefälafen faf , flieg er mit einem tiefte

ttueber fiuauf, um au unterfuefan, tra* für eine »unbcrlitfe

©eftalt in feinem SKauc&faug fange, unb erfannte auf bett

erften $ß(f ben Wefler!

IBcf ber ©tunbe , rief er , ba {fr geboren feib, $etr

Pfarrer ! 3fr müßt mo^I nief t re$t ««3 fein, baf ifr auf

fof#e ärt au mit fommt

<£x fömtt fogfticf ben ©tri* entafcet, mit toetyem er

um ben #al$ feftgebunben fear, unb ber ?eib fiel fmob auf

ben garten ©oben, ba ifn niemanb auffielt <£r fob ifn auf

unb lief baroü fo f^nett er tonnte natf bem Ort; wo man

bie £*bten begrabt, gana in ber $äfe bc$ hoffet*, in mef*

#em ber $iföof fiftief. er bafin fam, fanb er anf<HK0

ba* £for offen, unb augenblicffof fiel ifm ein, er toofle zu

neu Keinen ©tfalfaftreidff begefen. (Ex faf t:'c S^ibre be*

$rior£ angelehnt , eine Sampe brannte in bem @ema$ unb

ftum ttngftttf für ben tefcttrn toaste niemanb babei; benn ber

2Birt$ legte ben tobten Pfaffen in ber 3ette be* tyiioxt nie*

ber, brutfte bie $ffir au unb ging feiter unb froren SÄutfe*

fco* bannen, benn er faite fttf einer gebotenen ©örbe ent*
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lebigt. XI* ber tyricx aurüdfam, Sfnete et feine 3ette, um

irgenb ein £u$ ju $olen , aber ba* ©lut ftocfte tym in ben

Jlbern, aW er ben $riefJer bafelbft fanb, unb feine $era$af*

tigfeit beftanb feine gtönaenbe $robe, inbem et bor ©Breden

ber £5nge na* &u »oben flürate. £>o$ machte er ft<$ ba!b

felbft $orotirfe unb fpracfr na* einer Seile *u fi* felbft:

3* bin bo$ ein re$ter Seiend/ W *» £>$nmae$t fatte

über einen SRtnföen , ber ft$ ni^t rfifrrt

(Er ma#te bie fcfrüre nocj einmal auf, erfannte fe#t am

©eftyt ben gottlofen ftitfttx unb fpracfc au *M «*f«>: Sie?

<PfK($t&ergefTener gjriefler ! 3* feflfte eucfc lieber in SSince*

fhre ober im ©runbe be$ rotten SWeere*, aW $ier, »ojfn ber

fceufel eu$ gefityrt $at| bem Pförtner fott e* üM ergeben,

ber eu$ $at Her eintreten (äffen! SGBie, fömtt tyr eure

pen nity öfnen? SBenn i$r mir bon $ier toafommt, fo »itt

f$ eucfr eine tätige ©öfnng mit auf ben SBeg geben. 3Jr

foflt mir 9ta$enf($aft ablegen! 3frt fommt pierper, um un*

fere SSBofcnung au^aulunbf^aften. So ni$t, fo gebt einen

anbern ©runb an! ginbet f$r feinen anbern ©ctyfupftoinfef,

aW meine 3ette ? »er ff* fo berfletft, »on bem barf man

nic$W ©ute* a$nen. 3* &efe feinen ©runb anber* mir au

benfen, nrnrum i$r fcergefommen feib, aber i# behalte eu$

nun #er, bi* i$r mir Hiebe fte^eh £ber feib i$r etma monb*

faltig unb toanbelt im ©#afc? ©teilt eu# nicfrt, al* »a*

ret i&r a» Möbe, um a« antworten; it$ bin »ofrl fc$on ba*

bei getoefen, n>o i$r eurer 3unge »etblitfr ben Sauf liefet

Barum tonnt i&r mir benn jcfct nicfrt antworten?
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SRit tiefen Sorten pa&tt er ffrn beim 8rm nnb rief:

»un ift meine ©ebulb $u Gnbel

Hber er füllte, baß bie $anb flarr unb falt »ar, nnb

wie er feinen Btfrem mefrr in ifrm bemerfte, fpracfr er: Sei

©frtt, nun wirb au* Übel ärger. SDie 8töffe feine* ©efwfrt*

fcerrätfr mir, baß biefer Seufef tobt ifh SRun mirb man am

(gnbe dar fagen, tcfr frabe ifrn umgebracht ©Ott, frätte i<$

ifrn nur toieber meg »on frier! f>ier befr alten fann icfr ifrn

einmal nicfrt unb fofte e* mitfr ma* e* motte. Denn bliebe er

frier, fo märe ©cfrmacfr unb ©cfranbe mein fcfretf; man wör*

be micfr mie einen fcobtfcfrlager befranbetn, unb bo<fr »ei* itfr

gar niifrt, »er ifrm fo mftgefpielt bat Stter mein »erffanb

ftefrt mir gana fHtt unb icfr mei* gar nicfrt, mie icfr micfr be*

SRenfcfren entlebigen fott. Saft bocfr fefren, ob icfr benn gar

feine 8if* erffnnen fann

!

2)a nafrm er mit beiben $anben einen großen buchenen

©cfrleget, ber an einem klaget an ber Sßanb fing. 3»it beut*

felben ging er aWbalb in feinem Srger nacfr bem 3immer,

m ber Sifcfrof fcfrlief ; er fcfrnarcfrte nocfr töcfrtig, benn ber

SBefn bom legten Hbenb ber macfrte ifrm gar trief a« fö*f'

fem £>er ^rior gebulbete ffcfr be*fralb unb martfte, bi*

. ber ©ifcfrof erioacfrte, unb begann barauf fotgenbe Hiebe : £>er

$err, ber allen Kreaturen ba* JDafein gegeben, verleibt eucfr

burcfr feine Sarmfreraigfeit unb ©nabe ein günflige* ©efcfrict

<S* ift frier eine große SWenge garfliger fmnbe, #err öifcfrof/

bie man be* 9*acfrt* im $ofe umfrerlaufen Wßt Hber icfr

gebe eucfr frier biefen gemaltigen ©cfriegel, mit bem ifrr eu«
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reit Umritte« autfaffen unb einige babon umbringen fönnt.

3a Diele fommen in bic Letten a« ben Ceuten unb ba* ftnb

bog fgtimme @glafgefetfen.

3a t»o$l, antwortete ber ©ifgofj foti^e liebe ig nigt,

benn jfe magen einem leicht eine Ungelegenste

Sana rigtig, #err ©ffgof, unb barum bringe ig eug

biefe« fgweren ©Riegel, bamit fle eug nigt im ©glafe fio*

Ten ober tyr eug bog aertbeibigen fönnt

- Um nun fein @>piel au <£nbe gu fübren, nabm ber $rior

ben tobten trieftet auf ben Mdtn unb braute ibn geraben

SBege* an ba* ©ett be$ $if$of*, ber fgon lieber emge*

fglafett »an $ier legte er nun quer über ba* Sett ben

Stignatn aiemlfg unfanft nieber, ber aug jtt)eintat fo fgvoer

bittfiel, ai* wärt er am €eben gewefen* 2)er $rior ftettte

ftg nun gletg in eine £tfe, um au belauften, »ad ber 8i*

fgof anfangen werbe, »enn er ermäße, Die* bauerte m'gt

lange. t£r fujr auf unb fgrfe: ^eiliger ©Ott, »a$ liegt

bog fo fgwer auf mir? Sabrbaftig, ber $Hor batte Siegt;

ig muf nur a« bem (Sglegel greifen, benn ber ©gurte rßfrrt

»eber $anb n&g guf. gort! #ebe big Jinweg bon bier!

Äer lebenbige (Satan fott big polen, <£d fott bir fglimm er*

geben, n>enn bu nigt entttetgjt, benn bu bffl bog ein attju

Wfliger ©afh Senn ig ben $ag erlebe, fo b«f* bu mig

aum Wngften geylagt! Uber »abrbafiig e* ifl eUTUnfutn,

bir fo lange ©nabe a» geben, ba bu einen ewigen Wann

nigt fglafen raffen nuttfh

3nbem er fo forag, flief er mebrfag mit ben PJen
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um fi<$ unb war berwmibert , baß bei $stnb ft<$ rottet be-

wegte , einen Caut oon fiefc gab. <£r ftonb bajer auf,

näim ben Stiegel, ber tym geföitft gur £««b lag, unb |ieb

mit bemfelben auf ben unbolben ®afl ein, ber aber $s fei*

nem (Erftounen au<b {eftt ntebt« oon ftc$ »ernebmen lief, ©r

trat behalt naber btn$u , betaflete ba« oermefntlicbe $$ier

unb rief: 3U$ ©Ott, wa« mag ba« fein? 2>a« £fng ift

nu$t glatt unb behaart wie ein $unb, e« ffc^t e$er au« wie

ein SRann ober ein SBeib. 28ie fcbltmm, baß i$ fein Sityt

babe! 3£er bat e« mir bo<b au«getöf<bt!

<£r rief laut, werfte feine Seute unb befahl tynen, fogleUb

ba« Zi$t anjujunbett. 2>er gjrtor , bet i&n gerne ber £$at

eingeflänbig baben wollte, ging mit f^neUen ©dritten na$

feinem ©emacb unb $olte Si<bt, unb tröflete ben armen Si*

ftbof über ba« Vorgefallene fo gut er fonnte. 3nbefFen Oer*

fammelte. ftcb ber 3ftt unb ba« ganje bloßer um ben 8if$of

unb waren alle ganj beflurat über ba« , wa« f!e mit 5(ugen

fa$en. SWan unterfaßte ben Setßnam unb bic einen fagten,

fte baben tyn niemal« gefeben, bie anbern jiebotb U^awytt*

ten, er gleite in ©eftolt unb im ©efufcte bem, ber er Wirf-

us war. JDann fagte einer: <£r ift ia tobt, feine Slugen

tfnb ganj erlogen!

SWeiner $reu, rief jefjt ber $rfor, ba« wäre eine fölim*

me ©eföitbte unb ba« muß man gewiß Wiffen, unterste

ibn fofort näber unb fanb, baß $ul« unb Sltbem ftiUe flanb.

£te 2TO3n<be waren baritber fe$r beftiirat unb bitten gern

ben 8ife$of mit Vorwürfen überlauft, wenn fte t'bm gegen*
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Aber r* gn t^ttti detragt fratten. «ber e* mar Ja i$r $crr

«üb Dberfrirte, ber tyuen e* fonft frffite gebenfe» nnb f^r

Äloffrr ju ©nrobe rieten Khtnen; tte*$alb man e* beim für

ba* befte fielt, bie @a#e gefeint an (alten. Km SÄorgc*

fielt, ber 8if$öf feibft bie 3Weffe mtb ber arme ^riefter twrb

feierlf<ffl &nr (Erbe begattet 8fof biefe *rt »aren afle bwt

tyrer Hotf befreit, ba* Betfr bat ifrer «ebe gefeilt, ber

©auer fatte einen guten ©dürfen auf ben SEBintcr ge»o*

nen, nnb ber arme Pfaffe, nun bem möge ©Ott feine ©fin-

ben bergeben!
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SK* Zxtia bon bem ireulofen *m$ffe* bett ©tieften über-

liefert, in einen ©ifcuttyanfett *erwanbett unb afle feine <£in-

wobner erwürgt waren/ entrannen »on ber bo$bcru>mten

ittib jajirefcfren gamüie be* $riamit* nur jwei 6pr5ßlinge

ber ®$&fe bei ©a)werte*: Warcomertt, ber no$ in ber

Siege lag nnb fein älterer/ aber unglfitffixerer ©ruber fe-

iern!*, ber ben Job, bem er im SSaterlanbe entgangen war,

auswärt* fanb« SRarcomeri* würbe bura) eine *rt SWtfcib

gerettet. jDer »crrätyer 8n#ife$ braute t^n auf ein @<$tff,

ba* er }u feiner ptd)t präfkie unb bereit! mit feinen &eta>

tfrämern belaben $atte. (fr (anbete in 3taften unb er$og i$n

mit feinem eigenen ®o$n. Sange glaubte man, SWarcome*

xi* fei ebenfalls fein äinb; aber, af* er ein gewfge* Hiter

erreicht $atte unb man an tym bie <£igenfa)aften ber jwei be*

ritymtefien unter feinen Gräbern, bie ®täxU $ettor* unb bie

e>ä)3n$eit bei $ari* bemerfte, bann zweifelte man an feiner

Sbflammung. SWan fonnte nia)t glauben, baß ein foIa)er

$eft> bem geigtfug, ber fein SSaterlanb unb feinen JWnig ber*

lauft $atte, ba* geben berbanfen folfie. <?r felbfl fonnte bie

II. 13
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64>ma<$ fctncd oermeintli<fren Satcr* nit$t lange ertragen/

er «erließ tyn auf immer/ ftiegr ö&er bie SWpen unb ging na*

granfretcfr. Siefen Sanb $ief bamaW ©attien, war bon

Steden unb SBäfbern bebetfi ünb fafl sang ben trüben 2$ie»

ren übcrfaffen, !aum baß man $ie unb ba einige jerflreute

%amiikn ettffafte. tefn Äötrfg, fein $eraog ^ber ©raf, um

ffc su be$erft$en, fein 2Begauffe$er ober grieben*ri$ter , um

fle aur ©ere$tigfeit ju ä^ingen; ieber war in feinem eige-

nen $oufe Äfoug unb &rm* @*> Jrttru bie ©aflier/ aW

ber @ofrn betf $riamu* unternahm/ fe ja einer @efelf$aft

au «ereinigen* 3n biefer »fiftt berfammelte er bie 8nge*

fefrenfkn unt?r tyneu, lieft eine »ebe an fte, fefcte ifae«

au*einauber, baß man f?$ ba* Seiet ti^ weit Keffer mar

4en f5mte> lehrte fte, Sieden/ @$iäfer unb ftarte Qtfibte

au bauen ; mit einem »ort — er magte fit 3» einem Soße»

Siefen Soff war gegen i*n erfeüniltifrj a** »ergeftwt^ ber

#Bo|ft$ai, bie e* bou feinem ©efefrgeber ttfcrfteu, unterwarf

ti fty f|m, erwählte i|n p feinem $errn unb Steifte* w*
gab i|nt bort ba* 8fec|t, üUt ge |u tkfrten unb ** |erf#ct*

Gr bereit biefe 2Ra$i, fo lange er lebte. $a<9 feinem fcobe

erbte ffe fein @o|n unb bann in regelre*t*r 3teifre*frfge frf»

ne anbern Bbfömmltege bi* auf 95fraramimb, ben erfttn t>o»

allen/ beffen Käme auf un* gefommen ift; embftc^ (üo«&

Siefer fefrie jagte eine« Sag« mit feinem Neffen $artftettoptt

im «rbennenwalbe. Sin @o|n be* ©rafen joon 3foger* tu*

»on »0» flanb. biefer n#* im grityfng feiner Sage,

»erfora* aber, einten* ber tatferfre «itter ton ber «rbe
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jtt metbcn, nie et Uvtitt bet f^Snjle Woitn »otj tHtiU

$am, $titt rp<fettbe Äu^en, eine* efntobettben num»#

1**f«t&iee mn$tn, tun et befaf alle*, *a* We ftotut tfr

M Sfebffngett tffc&ti 5Die «ujen fomtte* ttftft »flbt toefbeu

0it anjuWttfen tnb, man emtfatfib ein ümnet tfeüe* 3fctd*##

fle», toeim ra*rt i$n fa$. ©o siefe ©<b$nfeit »Nif tym ftt^t

önn^. «r befaf abtuen* «tpct feiner e$3nb*H **$ tbeft

f*4$*»*»ertbtfe «iöoifc|affem gtesnMi^ ßeßtn febetmmm,

ofett mtr freigebig feutbe et t>0* alle* bliebt, Hub feftft

bet Äönigf fc$a$te i{m me^r a1* feifleft eierten (Sofa. $fe

ftfyet iwfteti efoem $b*r *nf bet fWtt*r bett fte bcii äaH#1t

ftag «mfim# »etfofdt $aW** Cfnbffcb ffty** Mrn» (em fb*

tyütytntyx eta, Hie? ibm feinen 6p1e* in Im Mb tttfb

ftttdtt II» t*bt *uv Gtbe; fbbamt (lief et in feto §t\n, m
Q&qct unb fmnbt Jetbei ju letfert. 8«ib «Nfcrtn 49e tm 1|*

*ttfmmne& €^pu ftJe* be« «ttty f^ifte* Hüffe*,

fcb*t *err«t|te* bie £m»be, nnt b<w fcfiet t&ffoQt, mit

lautem ®ef#tet i$t 3<Söcttc<bt, a(* auf eimnü ettt Reitet

&m etWteft imbr entflog «ei biefem MMM wtgafen ffc

Ifroe Seufr unb eilte« bwott, ümftfnfl *<>8fe mtnf ffe §imitf*

rufen; ein« neue gierte, bet fle fttyt Wtt^fle^e« fflut-

ten, tif fU fort; faxiicnüftr feibff fciftite fty biefet uu*

ff#tbötcrt unb Reimen WlbQi nity erneuten , et fömxb

flf$ tofebec <*f ftin 9tor *nb wrtfefte auf* 5lnt0 mit

#m dt be» ©afo, »eteitt ft*a We ©imfelbeit an, fcüflet

§u ttttben, unb b*fb gefaltete ffe tym ui^t m*br, »eilet

*tfjubtöitfeit, 3« bew %u&*Mä9, ba et *etf$wunbeu mt,

13*
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fratten ff* auf dltoit ©efefrf oflc 3*8** jerfbeut, um tynt

na^tteilcm Xitf alten leiten miberjaflte ber Salb *on fy*

^rett 3agb$3rnern; aber bfefeffce Waty, bie^tyn ni*t ftnbet

lief / Huberte tyn au*/ ffe au (Stern 3" ber Uum3gri*feii,

meiier ju gefren, flieg er ab unb fefcte fi* unter eine <£i*e.

£>er 3ängling $atie no* nie ein äfrnfi*e* Sbenteur beffan*

ben. (fr mufte no* nt*t, mal buiben unb entbehren teift,

unb auf einmal fottte er ft* in beut gatt beftnben, eine gan|e

3to*t mitten unter ben milben gieren, ubermannt t>on SRat*

tigfeit unb falb tobt »or junger ^bringen. 2>iefer trau*

rige ©ebanfe entfotfte i$m Kranen; gfei*mo}t mafnete er

fi* mit 3Rut$ unb »artete gebulbig, bi« bie ©onne mieber

aufflieg, ©obatb ber Sag graute, f*mang er ft* auf fein

$40/ empfahl ff* bem @*u$e ©otte* unb fu*te einen Seg,

ber tyu au* bem Salbe fityreu fottte; umfonfr, eine un-

fi*tbare $anb führte tyn immer me$r irre« <£nbli*, na*bem

er ben gangen Sag o$ue einen ©*immer »on $ofnnng met*

ter gebogen mar, langte er «benb« auf einem Heinen $ügel

an/ beffen guß *on ben Sogen be* SRcere* befoüft mürbe.

Sei biefem XnbUd ging tym ba* $er| auf &or greube unb

mit um fo me$r &e*t, afe er am Ufer ein muuberfääne*

©*iff gemafcrte, *on mel*em eine Srötfe an ba« Sanb ge-

morfen mar. yartyenoper beflieg e* in ber feflen 3u*erff*t,

»emt er ff* ben SRatrofen nennen mürbe, Wnnte er fte Iei*t

bemegen, tyn an ben $of be* Äimig« feine« Cfreim* surft**

pfüfrren. Senigflen* ba*te er gu erfahren, in mel*e ®t*

genben er fi* verirrt Jabe. aber mie groß mar fein Cr*
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fktmcii, aU er Wirt lebenbfge ©eele auf bem griffe antraf

uttb fic$ Ä«f einmal in ber offenen See fa^, inbem ein ge-

waltiger SBinb atte ©eget anfawettie. Äein ?anb, fein ©alb

me$r: f* weit fei» mid bringen fonnte, gewahrte er ni$t*

M f>immti unb «Baffer. X$! Jefct erfl glaubte er fty wa$ri

*aft ungttWK*, ttttb er wflnfäte ft$ taufenbmal, no$ im

Balbe unb unter feiner $tye gu fein.

Die ®efa$ren auf bem 8anbe, fpra$ er bei fty felbfr,

toffen immer no* einen 3tu*weg, wenigen* eine $ofmmg
«brig, aber bei benen be* mm !ann man ntyt* erwarten

aT* ben £db.

@tei*w*$l empfanb ftortfrenoper unter all Wefen befrfl-

benben ©ebanfcn gegen fdnen »Wen eine *rt ©egeifterung.

En welkem Orte be* ©«friffe* feine Äugen rufen motten,

fö würben fie geblenbet. ©egel unb fcauwerfe, alle* war

»on ©eibe. Die fcfreile be* innern 3terrat$* entforaefren alle*

famt biefer $ra$t; er glaubte ft# in eine wunberboHe geen*

weit berfefct. S>a*3nnere be*©<$iffe* war bon einem Uber*

«atürfobeu flrablenben ©lange betautet, ber fty fernen fiber

bie OberffÄJe be$ Baffer* ergo* unb bem 3&tge ein gauberf*

f#e* ©(lauftet borfäbtte, ba* bur<$ bie JDunfetyeit berflaift

no$ entgäefcuber gemalt würbe* 3n biefem 3»ffanb bur$*

f#»ttt ba* «Wff bie f&elfou, wie wenn e* ben bem geftief-

teften ©teuerman« geleitet wto* (Enblty fielt e* *on felbft

am Rufe tine* ©Stoffe* an, beffen wtmberbar $o$e Slatiern*

bon rotyem unb »eifern f&armor unb in ©eflalt eine* etyaiH

breit* gierig in gelber eingeteilt waren« Der $>af<* war
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9rof M> & Htte pgl 4<wfe«b,$#ife fofftt» «kraft,

«e#t* IW* ^«*ntf faMfa Ä^wr «»afl^wd, *tnt

$*»* **} für 9a?*toi*raF Urfa*t lato vft«

ftfr.ftotff* wnriWa m *trb**, fe ftra*w #m b?<fr Heft

$*nber nHe «fotefli Sinti rin. fr ftfog ah*, ffl&äf fei«

*fetb am 3*«pe wib 0*113 f* **f *a* ir. Difft*

Ort ber SBomte führte >*» X*m«l fcfreftefre, ffr fatfc ewi

SWPäfcäe- ttn*fan« «Üb ent&Wt in frint« Wm*er* Bat*

b?r, Wfi^n, &{f#te#f, ©ariej, #*m»ftMr*tnb im* nrt*

w tptett Mm* ©iMöffw, tfc ffipfounw b«? ^fjtftn

ttnb Karotte, bie t>on biefent f>au^>tfi&e au$ bet^t Wfbew*

Sa *f*0Wfl Mto* #«* 8furm> fr iwtf *it »feit-

bm# Ötfe öMra^e^ miftm Sfogrtff gttb »bwnmbtftma fiefo

**rt. <Sfef ö**ffoft**ft Straße ftffate *m $1wwiw$ btm $al«

tei« JWJDafr wtt öema#tfn3ieörfi! stA *on WH; Me

nowm beftaaben au* öriuwfli, Matten »nb f##ao*m 2Äar*

mr, mtb imtar bew «$im&a# bt* Stört* jeigt« fu| rfa*

JJWa« in flpaft , We etat*» :bc* Sfamb, bfc ffftmetti wib

*erf*irte»t $ffte*t#ateii au* -ben «fft« @*f*t#frn «afkb

buk 3# ttffrr .ya^tenovni btefe SBwiber anlaufe f«fc

um fP aaröftt n>nrbe feint Itorit^ Ar fcefraiHete We* affc*

af* ti%mt*>m<t tim* £anUttxt, ber 9» W§*o*ttg

c<or* tttgetibtttfttcttit »Drmflr<rof<$** ör ttftft: S*tfc füfafn

ttwflt*, ttwfo er imfrrflefw «tüfie. Mü#* bt#» mmi*^
im* *r in bin qMtoft, 6* Witt Wben gtfdrf «*f «««

mal tot Bfnctt» i sx bun^t* ötrf^cbote ©em^tr

,
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W# er!« eine* fant, Worin ein pntifffiMlM' anberettet

baflanb. «effer, «afaWtyfcn, «dffel, etyaalen, ©e#er nnb

golbene »Hb fHberne ©efafe untren auf bem fciföe su fcfcen,

aber nity* fonft, n>üd ein $efhna$C antftnbigte: fein mnfffa*

Kf#c* 3ttftronterti, lein Sit, fein ©off, »i#t einmal ein

©iener, m aufantragen. 3m Übrigen waren bie ©ericfrtr

fe^r einlafoenb. eit rcigten bcn @em* nnb bie Sfugen M
Sftngflng* fo fe*r, unb fiberbief war fein fmnger fo grof

,

bog er befaiof , babon *u foltern 3« biefer «bWt f«$ie er

etwa*, «m bie ftfnbe ja wafifren. Äaum *atte er bie* ge-

wannt, fo Hellte M '<« 8*tt*ne* »eden bor tyn; eine nn*

Wtbare $anb fünfte ifm ffiaffer ein, eine anbere bot i$m

ein $*nbta$; er lief fty bebienen nnb fcfcte ff# fobann an

bin «Jrenplafr* benn trofc ber ®efa$r, in ber er f*webte,

*atte er ni$t bergeffen, ba$ er an< f5ftiali*em«tute flammt

te, Mi* wenn fein «ob betroffen war, fo wotlte er wenig*

|en* mit ber f£m gebflfrrenben <?Jre fterben. ©obafc er f*H«*

fe*t *att*/ fNflte M efn*©$i!ff« bor i*n, fobamt eine swei*

te, bann *ine britte nnb fo eine mutige Wenge »toter ein-

atfcet; bfetbütlbert «itfer tftten ff* baran ffttt effen »nnen/

@bcn f* war e* mit ben Seinen ; ba* 8*fre, »ad bie erbe i*

biefet XH erjagt/ Wn*be ifrnt in ßofbenem ©efdfle borgefeftl

©er, welken er wtytte, Wnrbe tym in eine goJbene etfaaft

bon «affir gegoffen, beten ©etfel an* einem fmifetnbert

9fobin beftanb, »0$ bem SHatfe gofen bie urbaren ©ei*

fkr, bie be«*uftrag fatten, m *u bcbletien, a*trnta(* wo#-

de$enbe Safer ein, bamlt er bte fcänbe waf(**n fonntej
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enbtig brauten gc tym »et unb 8autertrauf. aalest, alt

er drang gttnmfen ^atte, gingen M* brenneube gatfefo wr

tym $er unb führten tyu in ein pr£$ti$e* @ema<b , beffen

gnfboben t>on 9orp$pr mar; bort fanb er ein Sktt, ba* bc*

Qemage* mürbig mar: bie $e<fe beftanb au* foftbarem1M$*

»er! bon Sferanbrten, meifer aW @$nee, unb mar mit et*

ner f$5neu €>t#etei eingefaßt. Sie gufbetfe mar ein 0r*

mir! bon y^nirfebern. Heben bem 8ett faf yart$ene*er

einen «ejnftutf, beffen gäfe »on ®oß> maren. 42fr fe$te fty,

um fic$ |u enttfe&en, nnb mottte bor allem feine @p*ren lo*

»a$en; e$e er aber feine £anb fen!te, mareit fie tym bereit!

abgenommen, be!gleic$eu feine übrigen ÄlftbimgSfttttfe. gjrN

Ity legte man tyn au ©ett, aber !anm befanb er fty barin,

fo lösten fty bie ?i#ter auf einmal alle au* unb auf bie

ftratfenbe $elle folgte plöfrlii* föreäfttye ginfterni& . 3efrt

glaubte ber SfingUng mirfii# ttrfatfe gnr gngft an $aben,

benn er ameifefte ni$t, baß bie ^if^en ®eiler, bie W auf

biefen Sfageublirf nur ifrr ©piel mit tym getrieben Ratten,

enMicfr !ommen unb i$re$o*$eit gwufam an ibm üben mir«

bem $>eine,gur$t Wien um fo beffer ;begrflab*t , aW er et*

nige Sfogenbtftfe na$frer febr bentttefr ZxitU im 3immer

te; mirWf<$ lüpfte jemanb biefcetfe unb rütfte an feine Seite.

Gl mar bie geentfnigin unb ©ebejf<$ejtn biefe* Bauberorte*;

ba* ©ett, morin ^a^enoper lag, mpr ba! irrige, unb.fte

moflte ftc$ eben barein legen, all flty aber bie 3attgfratt au*

flredtc nnb fpürte, baf bereit! ein anberer b« lag, fo aitterfe

fle unb fragte in fttgßligem Jfcon* , mer ber Setmegene fei,

Digitized byGoogle



ber ojne ifre (Erlaubnis M «Wut fa**/ ftt 8teit^ ju be*

treten, fJottfFenoper erfannte am Äfange ber ©tinfote lei$t,

ba? e$ eine tteiMtye »ar , autb Wien i$m biefe f$ä<bterne

Stimme fo rffbrenb unb fanft / baf et ben STOunb, au* beut

fie tarn, bätte fäffen mflgen, »enn er ni#t gefönjtet b&te,

*a wttfatten. Gr ertfbfte i$r mit mengen Sorten, bur#

*ef#e feftfcme SReibe ton abenteuern et flty in intern Sette

ieftnbe # ttnb befcfrioor ffe, SDKiieib mit feinet Sage git babeu,

gumal in einem 8ugenbK<f unb an einem Örie, »o et feine

3ufltoc$tjtötte finben »örbe> »ertn fle i$n aerfliefe.

@ie riet* ifm auerfl, fi# gutttiffig }u entferne« unb fitf

ni(£t unaulbiefbityer ©<bma$ anrufeJen, »enn et fle nö*

tfrfgie, ©etoaft gn hrautyn; bierauf, aW ber junge ©raf

auf« »eile bat/ brobte fie i$m, bie »ittet jn rufen, bfc un*

tet ibtem Cefebte f*e$en. Inf biefe SBorte ewiberte er mit

einem beraergreifenben . fcone : Herrin , wenn i$ barauf be-

laub, bei euc$ 3« hUiUn, fo wollte i$ feine*»eg<r bie (fbr*

furebt MtUtWf bie icfr eu$ fünfte; tcb fcbmtfcbelte mir nur;

baf ba* So^.ripeg ttngtttf&ben, ber feit a&et Sagen, ni^t

gegeffen no# gefötofen bat, cu^ «>ielfei^t ritten ffowte:

ba aber euer £era W meinen bitten »erlieft unb tyr mefr

£ob mm, fo b^firft for baau feiner Slftter. @ebt i$n

mir feibfl, icb ftberliefete mi$ euremSm unfr treibe eit#

®o foreifrenb bra$ ber: f#*ne Qängifag in Ordnen au«

unb <3c^u*icn erftitfte feine ®t\mm. fciefe* ©<biueba*n

brang ber Jungfrau an'* $*ra; fie bereute t*, einen fo e$r*

erbietigen unb lieben*»örbigew jungen Wann fo graufam be*
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tritt gu faben; »enig Witt, fo Witt f!e tyn um*eQe<$ttflg

gebeten; l^re ®eeXt »ar fo ergriffen, baß f?e mit tyra »einte,

©o iflbW $er$ ber grauen J Unter bem ganjen f>immel giebt

e* ui$t* S3efferc* gtt lieben at* biefe, »etm ©Ott tyaen ben

Witten baju efngeftfft $at Sie gertyrteJungfrau gab $ar*

tyenoper feine Antwort me$r unb erlaubte 4$m fomit, bei if

r

ja Heften; mtr fefrrte fie tym ben 9tö<fen au, «m ffn nfcbt

anm W*bra«($ tyrer ®äte au verleiten, nnb legte ft) fo wt*

Ott migtti* auf ben ftanb M Seite*, 9t feinerfett* blieb,

um flc ni$t no<$ me$r a* reijenr regnugSk* auf bem anbern

Jtanbe, tooftin er fty gleich SCnfaug* jurttg^ogen fratte,*

aber efnfee 3rft na#$er, al* er fte f^Iafenb glaubte, rMfe'

tr tyr fachte ndtyer unb maßte e$ fogar, bi* $anb auf tyre*

füfen Seib }u legem (Sie beugte ftcj, ffe gutö^uflojen /

tabem fte mit fanftem 2one finaufefcte (fo fefcr fflr#teie ifa

gerührte* £era, tyn auf* 9teue au betrüben) , e* fei ni$t

artig tton f^m> bafl er ffe bur$ fein ©enefmeu »ertrefbeit

fyoffe, »albern ffe tym erlaubt fabe, au Weiben*

@<$fi#tera, toie man in feinem Süter tft, errStyete er

über ben Sowurf, aber au* ©eforgni*, ba* gräulefn m5$te

Um entfliegen, fiflfong er bie »wie um ffe nnb $og ffe au

Saft mi$ boeb, Taft mfc$, fagte fie, unb fufte an* bem

»ett a« fteigeiw 3*ergeMi# aaren i$r« f$w*<$tn Semttymt*

gen, er brWte ffe an fein f>era, inbem er ffe mit feinen Sei-

nen nnb Srnten umfötang. Wim fann f?$ feine fcreube ben«

fen, aU er untet feiner $onb einen 8eib föflftt , fünfte M
Hermelin, unbKoije, b*rgfet$en ber $fmmel*icgefRaffen $at.
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«*fb fcfritt bie (Unat gf* bi* Äraft/ ff* pt «ttfciMdtti

ober mwii fle H* MiaqH, fo tfat ffe e* fo Wfr, ba# et ffe

tii*t #fceu fDitnt«/ beim £^t $et* floate bermoflcn, bof fW

Um ein ©ort ferwririnaeu fomtte. SJeibe twen unter

bei« dorita eine* irrffen fo'efe/ ber f**ne Säugling **tbt

tfifrtwr; er gab S&imiR *mb mim SMnme«. <

K««/ fetb «r fefct fefriebigt? tief fe feuftenb; fe*t, jrf

m*f**m Srabe bon©*tbo*fei* mi* fcerfcitet $oM, mi*,

bit 14» ?n* bat Sefen Jatic neunten foffen , toetm i* meine

$f«*i etfttfft Wtte! & ift um ml* gff*efen$ fefct, ba euw

Sänfte pfifft fitto, merfet i$t ml* *erfoff«u!

Heist/ ebfe* gefttfrfn/ autmortete e? , ndit* t* f*m5ti

ctf fei meinet Är&re/ fo Jange i* lebe, toetbf t* Siebe unb

©anftarteit fär eu* eutyfmben,

9*1 tmbtttt $t t fo fyre*en die ÜÄänner unb «ffe

SRAmer pnb «eträget! 2)9* mia i* mir f*meUfefn^

bat Mtfe* ttngttkf mir nt*i begegneunb bu mi* meine off)»

grof* Siefe ni*t bereuen faffcn mirft. Öfeigen*, meto föfe*

grtmtb, barfft b* feine» Oruub &ur Äera*iung barfu $nbei^

mtnn i* mi* bir aOju fei*ft 31t rfrgefeir f*fai. ftfre Meint

(Bränbe unb mifff , baf meine Sbft*i mar/ bi* mein tfanje*.

isim lang an Iß&eu tmb mein gnnjeg Scben long Wt angu*

QtVkfu. Mete ^ailte ifl SPIeffor, mein* 2)*a*t magft bu er*

mefft«, *tn*i* bfo fagt, b*M* JRjtoto fonbet 3a$t, $«r*

&oge> ©rafen, in felbfl Äfotfge unb Wefwtf*«* utfter nW*

neu Sefentrfgetn $abe. 9a i* i« i&ren Äugen uo* *u ftftig

bin, um ffc j* feferf*e*, fo motten -fe mfc oinen (Sailen
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ge*en Hub fabeu W in tiefet *bft#t »erfommelt ; ba man mir

aber einige 9W§e beilegt / fo moflten fie menigflen*, baf bie*

fer @atte meiner toftrbig fei unb bie $3${ie Sapftrfeit mit

ber graten, ©clinfctt vereinigen faCfte: beun bei ben großen

Staaten/ beren Sejerfc&erin i$ bin, jiemt e* mir ni$t,

meine ©unftbejeugmigeu an einen ttetyaber $u fcerfanfen,

ber mir weiter nit$« aU ein neue* $ei$ beibringen Famt

9ta$ tiefen planen (oben ffe alfo betroffen, in atte Äönig-

retye ber Bett, tefonber* aber na$ granfreiifr gn f<$icfen,

um ben Säugling aa*juforfc$eu / ber bur<$ Sereinigimg ber

geborten ©genftfraft, bie fie farberten, meine £anb am

meiften ju aerbienen f^eine. fla$ tinem 3a$re famen Me

Sbgeorbneten luxüd unb brauten (eber ein Sfo$ei$ui* ber

föchten unb tapfern SDtömter, bie ffe in ben berfötebenen

Sänbern, toetye fte bur^pgen, gefunben batten. Xm"*er<

gnägteflen über i$re <£ntbe<fung aber, »aren bie , mtty Don

eu<$ {profan; fie nannten euren Planten nur mit33egef#erung

unb maren ttaerfc$tyflic$ in gobpreifnng eurer Reise , eurer

©inntfart unb eurer $apferfeit äurg i$r33eti($t reifte mei*

ne Steugierbe bermafen, baf t# in 8iebe tnibranMe unb

eu$ feirncn lernen motlte* 3$ ftyiffte mi# na$ granfrei^

ein unb^croeflte bafelbft bier§e$n Sage. Stört aifo, mein

Mtfner gtennb, fa} ic$ en$ gutn erftcnmal. 34r war Mengte

ber 3fritt4!ett, foefcfce ber itfctig nnb ber ganje £*f , gegen

encMegte; balb aber fafog ein $er$, ba* euefrmebr liebte/

al* fte. atte mit einanber, unb i$ faßte ben Gtttfötaf , en#

auf immer an mfcM« feffein; i$ gab but$ geenjauber bem

/
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Äfotift SJovi* ben ©ebonfen $o ber 3*öb eta/ auf ber ifrr

verirrt feib/ i$ $abe ben Eber aufgeregt, ben i&r fo ttTgeb*

K$ oerfoTgt $abt, unb ba*3«uberfc$iff an bie Äflfle gefctftft,

auf bem i&r Herker gefommeu feib. £>a* Übrige mipt tyt

unb i$ errötfce barob; »ernebmt aber/ baf meine Sbftyt

tiie^t voar, eu$ bie SRec&te eine« ©ema$te abzutreten, betör

<<b eit$ ben tarnen gegeben Jfitte. 3$ fatte mir fcorgenom*

meu, en$ ben erflen 3$urm meinet ^attafle« af* SBoßuuttg

an&umeifen, bi« i$ eu$ ju meinem $errn nnb ©ebieter er*

mäfrlen nnb eu$ bie 3tei<$t$ümer unb Staaten / bie i$ bc*

fite, anbieten »mite; fa ic$ *atte in biefer »Jtyt bereit«

einige ber ©eifler, benen i# gebiete/ ernannt/ um en$ &u

bebienen; aber man $at eu#, meifl mc$t »ieA bi« in baf

3immer bringen laffen, baf i$ bewohne. 91« i$ in mein

©ett flieg, mar i# fefrr überragt, eu# ba ftu ftnben: *er*

gebKiJ »oflte t$ eu# burc$ flrengen £on entfernen; eben

biefer fcon $at mi$ au ©runbc gerietet, er frat eure 2$rfr

nen fliegen gemalt, unb eure 2$ränen $abe» mir bie 8efln*

nung geraubt 3$, mer »erm5#te ben tränen beffen #t

»iberfle^eu, ben er liebt!

ftortycnoper antwortete auf biefe sdrtffifre Sfarebe «nr

bur# neue 8erfle$erungcn feiner Ergebenheit unb ©anfbarfeit.

3c f^netfer unb unerwarteter , fagte er, bie ©emeife oon

Siebe gefommen feien, bie er erhalten $abe, um fo me$r

mfiffen fle feine Sn$ängti$teit feffefo. Er fömor, für feine

©eliebte bie ganje Erbe gu oergeffen, ba er-mmmebr ifrre«

$er$en« gewif fei* »ur eine«, fagte er, fefrle no^ fcfc
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um 9\id } «a$betn ix gtotftyeu «eije »et f$5nen Wc*

ffor genoffen, tat et am «äanbnto, ffe an<) Mi Sief t be*

wunfcem §u Wirfm,

flReln liefet unb ffifeir gremtb, «ntwottete bte ger, i*

föfifce mi$ gtthfffcfc, wen« ba*, »ad i<$ eu$ gemattete, js

ttttesh Vergnügen beigetragen Jat, tmb i$ derber W lebe

9t«*t, f<r ofr tyr verfangt, föt meiwe $jli<$t $alKrf, Werbet

I« Irnmctf/'n«- e»# bieferte mnft $« bejeigettr »a* «btt

(«re-8iHt letrifft/ fö bef#w$te I* em$, ba&on abjnftebetf,

tifr barf rti#t vor brittflalb 3a|fen- wt tu* frb*n taftta»

fcief tff bie Stift, bie t# meinen $3at<men pr «et*

*e* ©attett fefrgeffe&r *abe, Weit i$t erf* bte ba#n MtUt

wetten fiktnt, unb mti ffc weigern wfitben, einen *<t*v*

ffen af* tyrert $errn anjuerfennem 3«3Wif$e» lernet tfer

att $ert |n gebiefen; biefe* bie fctabt, bfe baju ge*

f*tt, äffe*, lieber grertnb, f* S^e«^ felbft, Wirb tif# **fer*

tM**3 fein- tftmt i$r ben giföfang ober bie 5&tf> Hebet,

meine mimt *nb gtftfffe flehen *u<$ gu ©eftft ÄtttJ, tyt

füdgfl en* au enerm «ergnöge* crftutwt / tot* i>r Wollt, im

fetben BugenMitfe, in bem i$r e* wänföef/ wirb e* tot &0
liefen. 3$r mftft eu$ aber entfäliefen, einzig tfttb allein

nur mit eurer ©eltebten |u fyte<$en* ©fünb <m ifl e*

*m$ verboten, frgenb anbere ^erfonen anftr i$t jn fefren.

3$ bnr^aud trifft, baj man ettcf fennt. JSemt i$ nod>

ni#t fraft be* Äefefce* eure diatHn fein tarnt, f* will i$ e#

wenigfkn* fraft betriebe fein: wir wetten im* rieben* Sa*

frage» wir bann na<$ ber ganjen SBelt? 0 mein geliebter
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$*r#eno*er, weiter Kufm, »etye Sowie fÄr mit}, »en«

ber fo erfe|nte Sbtgenblid enbliifr fomuten »irb ! »et oon

meinen ^tonnen »irb e* »äffen / eu$ feinen ©efcorfam j»

»er»eigent/ feemt i$ i$nen beffünben »erbe, ba# ifr ber

©emafci (Hb, bett mein #er| ge»a$It $at? 3«/ ßerabc biefe

. feffe 3uwrfu$t, baf meine ffiajl billigen »erben/ fföft

mir ffc grOfe Siebe ju eu$ ein; belegen gebe fo ber*

tmuenObol! meine 3Ba<&t, meine <?)re, Ja bie ganae fTeHor

feftft in ettrr $<Snbe. Senn i$r mi$ liebt/ fo »irb e* tu$,

txa feje i# »ofrl ein, f$»er »erben, meinen HnMirf fo

lange 3ott entbehren jn müffen. »ieöei^t »erbet tyr tro|

meiner Sitten einen «erfmfr matten/ biefe* eure* Stfnft

ju erfüllen. O mein föfer grennb, banne biefen nufeifooffe*

©ebanfen oon bir, i$ bef<|»&re bi$ bei allem $eilifce», »a*

tt anf ber Seit giebt d* ift mir ni^t erlaubt, bir im

Sugenbliif me$r barflber ju fagen, aber beine enterte ®e*

liebte »ärbe gelungen, $r gan*e* geben $u beweinen,

" mtb bn »irft ge»i# ni#t, um eine eitle Stengierbe ja befrfe*

bigen, berienigen, bie affel für bi<$ gfetya* $at> nM bem

fcobe lohnen »öden.

8efe$e ©ränbe ijr auc$ *n biefem Serbote frabea m*get;

t$ a#te ffe mtb unterwerfe mi$ , antwortete fart$enoj>er

;

ba eurer Siebe ge»if bfo A »a* fe|lt no$ §« mti*

»emOUtt!

9la# einigen anberen i$nfi<$en Serfttenwgeit fölief er

ein. iUeÜor, bie anf bem ©itfel tyrer Sfinfäe fafc

benüjfte biefe 3«t, um bie Steide # mit benen er gefönifi«

Digitized byGoogle



- 208 —

mn mit SKufe J* Utxafytn, wtb i$» mit Äftffen gu bc*

becfen. 3m ©ranbe tyre* Versend &5tte fte (ebo$ genrifoföt,

baß er toatye, um ft$ feinet Siebfofungen n*c$ einmal er»

freuen ju btfrfen; aber trofr ber Siebe y bon ber fte ergtäjtr,

$aite fte bo# SWttfeib mit bem 3*ftarto-ber SHatttgfeft, »ort*

er fu& feit &»ei Sagen befanb, unb begnügte 4u&, tfn.Mc

ganje ttac&t Jinburd auf bie Bugen, ben SWunb unb ade

3$etf« feinet jtörper* au föffen. 9lur ba* Äuf&eigen ber

SDlwrgentötye bermotye ffe, fty *<>« tym ju trennen. Run

entfernte fte ft#, um ui$t ben i$m gefefren )u »erben, aber

fte entfernte ft$ feufeenb. Salb toetften bie ©trafen M
Zatf ^artyenoper. %i* feine Sfogen bem £age erftyfof*

fen, waren £e geMenbet bon ben neuen SBunbern, bie er

in feinem 3iwmer erHifie; nie, felbft in <£io*i* $attafle

mcfrt, $atte er etwa« gefefren, wa$ biefem na$e gefommen

märe. Uber er fugte feine ©eliebte trab fa$ fle ai$t 3fc($t*

unb linld lagen eine SBenge pracfc&otfer Äletber, bie fte flatt

ber feinigen Jerbetgefifrafft fraite. 2>ie unft^tbaren ©eifter,

bie i&n in ber iefcten 9to$t bebient Ratten, reiften tym fei«

bige. $e*g(ei$en htatycn fte tym, wie am Sbenb, ein gol*

bene« ©effif, um ft$ $u waföenj bei £ifc$ bebienten fte i&n

mit berfelben SSerföwenbung , unb aU er gtfpefct $atte unb

einen Sfogenbiitf bie friföe Suft genießen wollte, traf er am

fcfrore ein pratftboffe* gefattelte* $fcrb, ba* für t$n bereit

flanb, %\i er bom &^itxxitt aurütöam, fatte er bie $eu*

gierbe, ben £$urm $u befieigen, um bie ©tfönfrett be* San«

bt*, ba* er tefcerföen fottte, au behauen; ber £$urm war
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»ierecfig unb Jcbe feiner Seiten bei einen betriebenen «tu

Wirf bar; gegen aRittaa auf ffieinberge, gegen »enb anf

einen unermeßlichen ©tri* «eferfeib , gegen 9?itterna#t anf

eine jtbanjfg Steifen Tange unb ac$t teilen breite fcrift;

ein froher unb alter 2öaft> begrenzte auf btefer ©eüe ben ©e*

fu$t$frei*, unb burc$ eine breiunbbreifig Äiafter breite SMn*

bang ergo? ff* ein ©trom, ber, nagbem er in feinem Saufe

taufenb ©d)f&ffer unb ©tobte gefefren, über bie fcrift ba#n#

jog, an bie göfe be* 2$urme$ fd)iug unb ft# in ben £afen

ftürate, um bafelbf* bie ©<$fffe mit feinen gfutyen *u btfofi$#

!en: gegen borgen erWitfte man ni$t* alt ein großem »eu

M SWeen $on bajer famen na* bem©d)Ioffe <£$efboire bie

reffen ©toffe unb 3?au<$tocrfe Stfejranbricn* , bie ©perber,

bie ©eter, bie trefflichen 3agbpfcrbe, bie 3GBurfgefd)ufce , bie

©eibenaeuge unb bie t5fiK$en ©etoürje , bur* bie totr bon

unfern Ärantyeiten geseilt »erben, Iura alle*, Mi bie <£rbe

SBofrltfruenbe* unb 2tngene$me$ $crborbringt 53ei biefem (er*

li<$en «nbttcf tt>ar ^art&enoper »ie bejaubert ©eine Bugen

fonnten ft* ni*t fatt fe$en unb er berlief ben 2$urm erfJ,

at* bie 9ta$t tyn überfallen fattt. W9 er in ben $attaf!

trat, fanb er einen 3$ron$immeI für tyn bereit unb bor bem

geuer einen prächtig gefömüdtcn £eppic$ mit einem £rag«

feffel, um barauf $u ftfcen, »enn er ftcj toärmen twUU. 2>a*

«benbeffen unb ©d)(afenge$en war ganj u>fe ba* erflemaf.

©obalb er im $ette toar, töfd)ten ftc$ bie Sinter bon felbfl

au* unb in bemfelben Hugenblid fanb er feine ©eliebte an

ber ©eite, SJir fcfctteigen babon , tt>a* ft*if$en i$nen bor*

II. 14
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ging. Wt tyre £ifce ein wenig gefü&lt war, fragte »ettor

ben 3üngling, wie er fu$ ben Sag «kr vergnügt $abe unb

er ergoß fic$ in fcobpreifjtng ber ©<$on&cit be* Sanbe*, ba*

er bom Sturme $erabgefe$en fcatte.

9tor für eu$, fagte bic gee, Jabc «fr e* fo fcfcön ge*

ma#t, für eu$ $abe i<$ biefe* ©c&loß ertaut unb biefe Sein*

berge, biefe SBälber, biefe SJ&iefen warfen (äffen. $om er-

ften Bugenblitfe an, ba i$ eu# fa$ unb ben Gntföluß faßte,

eu$ ju gefallen unb bon eu$ geliebt ju »erben, fu^te i<&

auf alten meinen ©efifcungen einen £>rt au* , welker ber-

biente, eure Bojnung gu werben* fciefer frier f$ien mir

ber würbigfte, i$ $abe i$n berf#5nert unb ifrr »erbet miQ

bereit ftnben, alle eure Bünfäe ju beliebigen ober tynen

aitborjufommem ffienn meine Semüfrungen mir gelingen, fa

ift ber einige £o$n, ben t$ bafür forbere, baß tyr ofcnettn*

gebulb ben au unferem ©lütf feftgefcfcten Sag erwartet, bor

allem aber, baß tyr feine 2ift anwenbet, um mu$ ja fefcen.

3* muß barauf no$ befielen, beqei&t eö mir, geliebter

greunb, aber e* franbelt jt<$ um eure unb meine (£$re.

Sin ei«atge$ SBort fann euren Scforgntffen baruber ein

<£nbe ma<$en, antwortete ^artjenoper > wenn t<$ au$ nie*

berträ$tig genug wäre, meine greuubin unb 2Bo}lt$äteriit

}u betrüben, fo glaubt wenigften*, baß i<& ni$t fo unfmnig

bin, ojne ©rnnb meinem ©lüde au entfagen.

Äuf biefe Sorte warb-a»elior etwa* ruhiger unb fragte

ben 3üngling, au welken Vergnügungen er ben nÄcfrflfolgeu*

ben Sag beftimmt <$abe*
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SBenn ihr am Ufer hin jagen wollt, fagte fie, fo »erbet

i^r im nachtat 3immer ©perber, gaUtyc unb ©cierfalfen

fmben. Senn ihr ben SBalb ober bie ebene »orgieht, fo »er«

be ich auf euren $if<$ ein »unberbare* £orn legem 3h*

floßt barcin , toenn ihr ausgeht, unb altfbalb »erben Söinb*

hunbe, ©chtoeifhunbe unb £unbe aller Strt »or euch erfreu

neu, bereit, euren ©efehlen gu gehorchen.

©obalb ber Sag graute, nahm ^arthenoper ba$ $>orn.

Äaum h«tte er barein geflofen, al* er im Sugenblicf, toit

SReltor ihm »orauSgefagt hatte, mehrere kuppeln $mnbe,

famratlich mit golbenen £a($banbern, aber ganj fchtoarj, öor

fl$ erfcheinen fah. @ie führten ihn »on fclbf* auf einen na*

(en £ügel. $icr fieng ein ©chttetfhunb ju jagen an unb

trieb einen dUt »on ungeheurer @r8fe auf« $arthenoper

lief bie £unbe lo* unb fprach ihnen 2Ruth $u; fein ©ejehrei

nnb ihr ©ebell ertonten toeit (in in ber (Jbene. Vergeben*

fachte ba* Jtter in ben 2Balb juriicfjufehren, fte fc^nttten ihm

ben SSeg ab: jioei oon ihnen warfen eö auf ben ©oben unb

hielten e* auf biefe Slrt feft, bi$ ber fchöne 3ager fam, ber

c* nieberfHef unb ihnen ganj überlief* ftt* ber $rin$ wie*

ber in ben ^attaft treten tt>oCJte, »erliefen ihn alle £unbc

bi* auf atoei, bie bei ihm blieben unb auf taufenberlei Sir*

ten ihre greube gu erferinen gaben. SMior $atte fte bagu

befHmmt , ihm bie Langeweile $u vertreiben , wenn er allein

fein würbe, ©ie leiteten ihm von biefem Slugenblicf an treu*

lieh ©efellfchaft unb »erliefen ihn nicht mehr, fo lange er in

Ghefbotre Hieb. Äcin Sunber, Wenn er fleh fe^r glücflich

14 *
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fötyte. £cn Sag über beeiferte ft<$ afle$, tyn |u ergaben,

unb M yiafyi tarn eine t>ot(enbete ®$ön$eit, um fbtqgreu«

ben au bereiten. Oft era^tte fte tym in ben 3»tfc&enr5u*

tnen a&tf#cn ^rett winniglicben Unterhaltungen unb bem

©tylafe anmutige @efSiebten ber atten 3eit, um fein £era

au ergeben; in biefem fünfte tpar SD?cItor^ ©ebctytni* un*

erftböj>fli$ unb auf ber ganzen Sßclt $atte ft$ niememb ge*

funben, ber ni$t bori i$r $ätte lernen fitonett. 8alb fyra#

fte mit tym über ernftyafi* ©egenftönbe, ba(b flfrtoerte fie

unb gab luftige ©eföüfcten preif ; aber alle* fagte fle mit

einem fo etnfömettfefobcn unb aartli^en $onc, baß Tarife*

noper »or ©ntjüden gana außer fu$ war. JDiefe füfe ©tinu

me brang tym in* #era unb ni$t* gefiel i$m beffer an tbr,

fo großen <£inbrucf au$ tyre SKetae auf i$n matten. 2fof

biefe %xt berbra^te ber glücflt^e Siebter ein gangeö 3a$r

in ungeftörter SBonne, ber leine ©orge ettta* angaben tonn*

U. 2)iefe* anfcaltenbe ©lücf $atte i$n fein Saterlanb, feine

greunbe unb SBewanbte wrgeffen gemalt. (£nbti$ aber

f($ämte er ft<$ feiner langen Sbfoefenbett unb eine* SRaeJt*,

aW 2»eKor bei tym war, bat er fte um Cfrlaubni*, ft$ auf

einige STOonate bon i$r a« berabfötebem

@e$t, fagte bie gee au tym, granfreiefc bebarf in biefem

Slugenbltcf eurer Zapferfeit ; e$ ge$t bort alle* brunter unb

brüber. <£Iobi$ ifl tobt, euer Sater lebt ni#t me$r unb

©lote, euer (£rbe, ift belagert. ©werbt eu$ burifc rubtn*

botte Saaten bie 3($tung bergranaofen; no$ me&r aber laßt

eu* angelegen fein, burefr eure fcugenben tyre Siebe a« 0**

Digitized byGoogle



- 213 ~

Winnen, ©efb aufrichtig, $5ffic$, einrem Sorte getreu nnb

bor allem feib freigebig. Saft feinen at$tung*wertyen Kit«

ter im ganzen $eere fein, ber ffofr ni<$t eurer JBo$lt$aten er*

freute« 3m Übrigen tyetft immerhin ©efcfcenfe au* ; wie grofl

au$ eure grefgebigfeit fein mag/ ic$ »erbe flet* ©orge tra*

gen, euc$ reic$Iic$ *erfe$en unb mi$ belohnt genug glau*

ben , wenn tyr nur bie
r
&erfpro<$ene fcreue galtet , wenn tyr

feine anbere afo mf<$ liebt ober $efratt)et. SBenn eure Sein*

be jum grieben gelungen fein werben, fo eilt au ber, bit

eu<$ Uebt, aurM ; aber i$ befcfcwore euc$, mac$t leinen $er*

fu# fie au fe$en, unb glaubt, baf biejenigen, bie eu$ bie*

fen fRaty geben werben, ni$t eure wahren greunbe finb.

©iefe weifen Se$ren werben in mein $erj eingegraben

(leiben, antwortete ?artyeqoper; feine bon tynen fofl ber*

$ejfen werben, unb i$ Witt euc$ eben fo treu ge$or$en, al*

i$ eu$ treu Hebe.

@o fprec$enb umarmten f?$ bie beiben Siebenben, um

einanber Sebewojf fa^en unb tyre aärtli<$en Siebfofungen

fcjjienen tynen no$ füßer aU afle , bie ffe ftc$ bi* ba$in ge*

ma$t Ratten. Sfot anbern borgen traf ber funge ©raf im

f>afen ba* @$iff, ba* ijn aor einem 3a$re $ier$ergebrac$t

$atte. <£r befHeg e* mit bem ^ferb unb ben fad #unben,

bie i$m bie gee gefcfcenft Satte. Um tym bie Sangeweite un*

terweg* au erfparen föläferte ffe tyn ein, unb wctyrenb bie*

fer 3*it entwufeften bie unfltytbaren SWairofen, benen fte ifrn

anvertraut fratte, großen (Sifer unb Sfrätigfett, fo fie

balb an ber SDtönbung ber Softe anlangten. @ie fuhren giuß
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aufmartö bi* naä) 9tton$ unb fcfctcn bort ben 3aftaling and

Sanb, ber auf einmal erwarte unb fe$r uberraföt »ar, ft$

auf bem Ufer $ti befmben, ojne anbere ©efeflföaft al* feine

anm £nnbe nnb fein gefattefte* $ferb. (£r fafr ba$ ©#iff

t>on felbfl gurötffejren unb biefer Slnblid erinnerte i$n an

«Wetior, bon ber er lange 3«i getrennt fein fottte. £oc$

f^mci^elte er fta) »enigflenJ, ©Ott werbe i$n balb in ben

,
©tanb fefcen, fte nneber a« fe$en unb eilig a« tyt a»w>^ff^-

gen* 3nbep erfannte er in ber gerne bie fc&ürme öon ©toi*

unb ritt fcfcnett auf bie ©tabt au. 3n einiger Entfernung

erblicfte er atoöif fkrfe unb fe&r belabene ©aumpferbe, bie

ftc$ ebenfalte ba^in a" begeben Wienern Sebe* bon tynea

tourbe i>on einem jungen in ©eibe getteibeten knappen ge*

fityrt unb bie knappen Ratten aum $errn unb Steiftet einen

SWtcr, beffen fco^e ©cflaft unb mannhafte« 8u$fefcen einen

im ©a)ra$tgen>ii$( furchtbaren Tlann anfünbtgten, obf$on

ba* 2Hter fein £aar gebleicht $atte. 2)er bitter rebete ben

©rafen an unb fpra<$ a» <N: Empfangt, ebfer $ett, ben

©ruf berjienigcn , bie eu<$ tyr f>era geföenft $at unb $abt

bie ©iite, mit ber SBerfityerung tyrer unberbrff<$lic$en Sreue,

ba$ ©olb anaune$men, toomit fte biefe a»o(f $ferbe für euej

belaben $at. 3$r lönnt auferbem über ade* »erfügett, »a*

fte noä) beftfct, fte hkUt es eu$ an. £>ie einaige ©unft, bie

fte bagegen verlangt, i(*, baß tyr fte ni#t bergeffen möget,

unb iti), £err, aU i&r Slbgefanbter, toagc e* aw$, euefr

barum bringenb au bitten.

SBöge uu$ ber Gimmel mit att feinen ©Ufen a«Wmet*
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tarn, wenn i$ aufhöre« mite, fte }u «eben , wie fie m*
bient, antwortete ^artbenoper.

»emt ibr fte no$ mebr t>crt>fli^teti wollt, f«$r ber ©rei#

fort, fo Bre^t/ fo lange i$r no<b Änappe feib, feine Sana*

in einem furnier: fte Witt felbf* bie greube b*ben, eutb ba*

©ebwert ber SRiiterföaf* umaugfirten , aber Mi jit biefem

Bugenblitf, ben fte mit foltfer ttngebulb erwartet/ beratet

nm ©otte* Witten barauf , fte ju feben , unb flürat niebt obne

©runb bie aärtfttbfte aller grauen in unausMetblicbe* etenb.

©o fyrecbenb bra<b ber ©rei* in 3$ränen au*, »er*

f<bwanb aber im SugenMiä famt ben attttf Änappen, unb

^artbenoper Wieb allein, in bie tiefte @<$wermut$ berfun*

fett« Sa jebo$ bie $ferbe bon felbf* ibren SBeg na$ 8Ioi*

nahmen, fo war er geneigt, ibnen au folgen. Tlan benle

fieb bie grenbe be* Sborbüier*, alt er biefe unerwartete $ilfe

anfommen fab; aber no^ weit großer war fein Vergnügen,

att er feinen £errn unb ©ebieter erfannte. dx emp&ng tyn

mit <£ntau(fen unb eilte A ber ©raftn bie Xnfunft t'bre« <5ob*

ne* au berfünben. @ett er fi<b auf ber 3agb verirrt b<**k

unb man ibn für tobt Sielt , $atte biefe gute SWutter unauf*

börritb Qmtint; auf bie 9la$xi$t bon feiner MäU^x flog ft*

ibm Wieberum weinenb entgegen , aber fie war fo ergriffen

,

baß fie ni<bt bie Äraft b<*tte , mit ibm au fpre$en , unb ibn

nur taufenbmat an t&r $era brfiden unb umarmen lonnte.

Urft aU er fte auf ibr 3tmmer a«ru<fgefübrt b«tte , ef$ie(t

fie i&re ©pra$e wteber. ©te flettte mebrere gragen an ib«

wegen feiner ©efunbbeit, über bie Orte, wo er gelebt, unb
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bie (Ereigmffe, bte tym fett bem unglü(flic$cn Sage in ben

ftrbemteu jugeflofen; fobann era^tte ffe tym, o$ne (eine

Antwort a&auwarten, bon tyrem eigenen Unglücf, bom $ob

be« ©rafcn, tyre« ®attat f bon ber 9lot$, in weftfre ffe bur$

mutige ftatfbarn berfefci fei, bie ftcfr eine« 2$eil« tyrer

etaaten bemä^ttgt $ätten nnb Slott in biefem SlugenMtf

»crmittelft brei fefkr e$«ffer, bie jie in ber ©egenb erbaut,

belagerten nnb au«$ungerten,

3<$ fomrae eu<$ au befreien, antwortete $ar$enoyer;

bringt inbeffen bie ©#Sfce in ©i<$er$eit, womit biefe awölf

9ferbe befoben ftnb, unb bietet ring« untrer äffe braben 9?it*

tcr, bie unfcrc ©egenb ernährt, au eurem ©eiftonbe auf.

Son ben SBaffent^aten be* gelben wäre gar biet &u er«

iSflcn. ^artjenopex beringte mit #tlfe ber Stüter, bie er in

feinen ©ojb na$m , bie geinbe , bie ft$ feiner <Btaaten be*

mä#tigt $atttn. hierauf 30g er bem Jungen Staig, feinem

Setter, bem @o$n unb 9la<$fotger be* (Sfobi*, au f>i(fe.

ein $ter bon $unbertiaufenb Normannen breite grarttretefr

au überaiefren. ©ie $atttn tyr Sager in ©(fort* Der Staig,

ber M Jfatof ber Oife berftfanat $atte, bermo<$te ifrneh nur

fünftaufenb 3Jtonn entgegenaufleffen , benn ade feine £e$en**

leute }atUn tyn berlaffen. ^art&enober mit ben Gruppen,

bie er in« Sager führte, unb benen, welche fein Slamt unb

feine gmgebigfeit an ft$ locftc, trieb bie geinbe aurücf. dt

fclbfl bepegte im 3weifampf i&ren Sfofityrer, ber bem Staige

fculbtgte unb jt$ bann auräcfaog. Der .Staig mar na$ ber

Unterwerfung feiner getnbe in ben ^affafi aurtofgefefrrt, unb
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an* $3fK<$frit fratte tyn gfortyeneper mit feiner SRntter be*

gleitet | aber batb langweifte fity ber $elb, »eil er fern ton

feiner ©eliebten war. Diefer ©ebanfe »erfolgte tyn fiberatl

unb machte f$n traurig unb nat$benfit<$. Oft fafc man tyn

mit gefenftent Äopfe unb ftarren tlugen in tiefe Träumerei

aerfunfenj oft weigerte er fieb fogar gu trtnfen unb $u effett.

Seine SRutter war baruber befümmert, fte na$m t$n bei

Seite unb fi>ra<$ alfo au tym: Sieber ©o$n, bu weift, baff

an allen Steigungen, bie ba$ #erj ber 3Wenf<$en bter unten

auf ber Qnrbe empfinben fann, leine einzige ber Neigung ei*

wer SRutter gegen tyr Ätnb gleitfc fommt; ein <3o$n mag bin*

gejen, in welche Oegenb ber Seit er triff, er wirb wa$r#

faftig nirgenb* ein $er$ {fnben / ba* an feinen greüben unb

Seiben fo innigen Slntjeti nimmt $e*balb foff er $r feine

Seiben au<$ ni$t verbergen , fonbem im ©egentyeil freunb*

fc$aftli<$ anvertrauen, benn er weif, bap fte i$r ftyerlitfr fo

na$e gefen werben, aU tym felbfh Seit einigen Sagen fe$e

ic$ bi# in S#weruutt$ t>erfunfen , bu gleitffl einem, ber fein

ganje* $er$ einer greunbm geföenft $at ; wenn bie* bebt

Seiben ifl, geliebter ©o$n, wenn bie Spinne bi$ UtxüU, fo

geffrje e* beiner SÄuttcr; flfe befc$w5rt bi# bei ber greunb*

f^aft, bie bu t$r föulbig btfh rieffei^t fann fte biefr au*

mit irgenb einem nü$Itc$en Statte unterf*fi$en.

Siebe Butter, antwortete ber @raf, eure 3ärtli($?eit

gegen mi<b ift mir fo befannt, baf tefr c* für $flic$t balte,

fte burefc ©eseugung ber meinigen $u erwibern. 3$r fragt

mi($, ob i$ eine greunbin babe; nun ja, weit i$r e* buw$*
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mt* tbfffen wettt, l$ )4bt freitttfr eine, unb jwar eine eben

fö füfle unb licben*wurbige alt madfrtige unb grogmfitytgc

greunbin. 2lu$ tyrer #anb $abe i# bie @($äfce empfangen

,

mit benen wir unfere f>erf$aft wiebcr erworben unb granfref$
befreit baben ; fte befffct mein ganje* £erj unb meine ganje

©eele; fte ifl meine grcube, mein Scbcn, meine S3e$erfc$ertn

«nb meine ©ebteterin; fo lange i<$ atyme, Wctbc i<$ nut ffe

liebem

SDWge ber Gimmel fte bir ermatten, mein ©o$n! £>iefe

©<$<5fce bereifen mir in ber 2$at , baf beine Siebe auf fei*

nen wiirbigeren ©cgenflanb $atte fallen fönnen; aber fage

mir, ifl fte aucj eben fo f#5n al$ rei<$?

23Ba$ i$re ©$ön$eit betrifft, fo ?ann tc$ ett$ leiber nu$t*

babon er^len, weil f!e mir felbfl ni^t befannt tfc

2öte? b« $afl fie ni$t gefcfcen unb weißt ni$t, ob fte

föön ifl?

ffcin, t<$ Jabe no$ nü$t ba* ©Wtf gehabt, fte #t fe$en;

fre ifl nur tm ©unfel ber 9to$t $u ntif gefommen unb will

M ™$ tfo* gewiffc 3ett fang eben fo bor mir berbergen

:

aber wa* au# 9Äeltor$ SBiffe fein mag, {$ werbe t$n flet*

bereden ; i$ Witt tyr in ni#t$ mißfallen unb »erbe unter*

Wfirftg ben Hugenblicf erwarten , wo e* tyr belieben wirb

,

fi<$ meinen 2lugen anber* ju jeigem

$u frafl 9fecbt, lieber @o$n,, unb i$ lobe bt# barob;

biene beiner greunbin, wie fte e$ berlangt: ba fte reic$, tu*

gentyaft unb a$tung$würbig ifl, ba i$re Sebe bi<$ efrrt, fo

wenbe, um fte $u ersten, alle STOittcl an. bie bu für taug*
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tob era$te#, unb Jute bt<b wobl/ jemafe £anbfungcn jw be*

geben, woburcfc bu ffe bertteren fctantefh

£ie ©rafin fragte t&n herauf, wann er a» feiner @e*

liebten aurütfaufebren gebenfe.

SKorgen, antwortete er, nag bem 3Ktttageffen babe i$

im ©tmt, mitf allein ibr ju begeben; üb werbe ntemanf

ben, wer c* aueb fein mag, mit mir nehmen, unb bitte eu$,

,

meinen 53efc^ru# hierüber ni$t §n befampfen.

SM bie ©rdfm *on biefer Greife börte, warb fte bc*

ftürjt; glettfcwobl flettte fte ft#, aW billigte fte ben 9>Ian unb

«erließ ijren 8oJn, inbem fte tym rc$t »tele Älugbeit unb

Serföwiegenbeit wegen ferne* gfäcflic$en Abenteuer* empfaM

unb tyn auglei(b bon tyrer @eite be* tieften ©ebetmniffe*

&erff<berte. aber, a$! wie weit waren biefe Sorte bon ib*

rem $eraen entfernt, al* ffe fo fpraefc! ©ie^ielt fty burtfr

biefe neue Entfernung für bie unglütflttbfte aller SRütter unb

ging ganj außer ftcb aum Äöntge. Sange war e* tyr unmog*

itefr, fub au^ubrutfen, fo febr bitten ©cbmera unb Ordnen

fte übermannt; enblitf aber erjagte fte ade*, wa* fte fo eben

gebort batte.

G* bleibt mir nur ein einzige* Littel übrig, fagte fte,

unb tcb bitte eueb, £crr, wenbet e* an, wenn eutb mein $e*

ben nitbt gleicbgtltfg ifh 3bt b&bt eine föone , tugenbbafte

unb wobleqogene 9i«bte; gebt fte meinem Sobne aur ®e*

mabün ! ©iefe^ neue 8anb wirb ibn an un$ feffeln unb tba

bön bem Teufel abwenbig macben, ber ibn in ©eflaft einer

grau berfübrt bat« Seine Einwilligung au biefer $eiratb au
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erlangen, neunte f$ auf mt$, traft eine* 3««^/ ben i$

gu bereiten »erflehe unb ben i$ t$m in ben Sßetn »erfeit

»erbe, »etyen »fr i$m bei fciföe oorfefcen »otten. SBir

beibc, $err, i&r unb i#, »erben un* fteffen, a!6 ob »ir ba*

©ctränfe fofleten ; eure Stifte foU $n junt $rinfen aufor*

bent unb i$ Jafte für bie 93er5nberung : übrigen* iß e* f$on

genug, »enn er nur einen einigen Kröpfen trinft ; ber 3an*

ber »irb feine SBirfung fceroorbringeu.

2)er JWnig »itttgte in atte*, nur um ^artfcenoper bei

ft$ ju begatten. 3Äan unterrichtete bie 5Hc$te oon ber Spotte,

bie fle &u fielen $atte, unb biefe Holle mußte tyr um fo

mebr gefallen, aU ffe babur$ bie ®attin M fünften aller

SRänner »erben fottte* SBäfrrenb be$ Sbenbeffen* »anbte fle

tyre ganje @ef$i<!lit$feit an, um ben 3üngttng aufjubeitern,

©ie gab tynt ben beaauberten SBein au trinfen : aber, o SBunber I

faum batte er tyn oerföfoeft, aW ft$ feine Vernunft oerftn*

fterte unb oerirrte, feine Heben »aren bie eine* Unftnnigen,

er blidte bie Jungfrau hättliQ an unb fpra<$ mit tyr oon

Siebe ; ja er ging in feiner Harr$eit fo »fit, baf er fcon tyr

ben $e»ei* tyrer ©egenliebe oerlangte« Umfonft ant»ortete

biefe, baß jte noeb ni$t feine ©emabttn fei; er fglug tyr

bor, fte gu betrafen ; ber Äönig gab feine Qrimoilligung unb

bie ©räftn na$m bie $>änbe ber beiben Verlobten unb fügte

fle in einanber ; hierauf ging jtc mit bem £8mg btnau* unb

ließ fle beifammen* ^artfrenoper btelt in ber Srunfenbeit,

»orein i$n ber Sranf oerfefct Jatte, heftige Heben an feine

mutmaßliche Verlobte. @ie felbfl »ar über ifrrc Crobentng
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fo entaä«, b*# ffc (}n fo ffrre «rrne f*fo# unb aufrief:

© mein f*8ner greunb, wfe freue i* mt* biefc* 3auber*l

3* werbe eu* alfo auf immer beftfcen unb i$r feib fortan

ber 3Ra*t biefer WHifcfcen 3»elfor entaogen

!

aber bei bem tarnen SRelior gef*a$ pltyliQ ein neue*

SBunberj ber 3*uber frörte auf, bie £äuf*ung berföwanb

unb 9fort$enoper, ber bie Äugen Sfnete, f*auberte bei bem

9fo&tfcf ber 3ungfrau aurflcf , wie wenn er auf einmal einen

Slbgrunb bor feinen gögen ft* $ättt Sfnen fe$en. 2um®aaU
$tnau*fturaen, ff* auf

/
fein $ferb f*wingcn, au* bem $al*

falle entfliegen unb na* 8toi$ a"*u(fjagen, war für tyn ba*

SBerf eine* BugenMicfc. Unterwegs feuftte unb weinte er

über feinen $e$ter unb fo langte er im @*toffe am £ier

ttar fein erffe*, baf er ff* auf fein 3immer berf*Iof unb

ft* auf ein ©ett warf, um bie berabf*euung*würbige 8ift

gu berffu*en, wobur* man t$n au biefem $errat$e bereitet

$atte« Sic @rafttt erfuhr bie gfu*t tyrc* 6o$nc* bafo. 6fe

eilte tym foglei* na*, um i$n na* bem $attafle auröd au

bringen, aber fo ftarf ffc au* an feiner S$üre po*te, fo

tnfWnbtg ffe tyn au* bat, er mö*te öfnen unb SKitleib mit

tyr Meu, er antwortete in feinem 3om: - Stein", e* tft auf

immer au* a&W«* »n* Reiben; tyr $abt mein Untfüd ge*

ma*t, tyr werbet mi* nie wieber fejen.

ttmfonfl brang bie Butter auf* 9leue fo ijn, tyre 2$rä*

neu unb Otiten waren bergebli* unb ffe mufte unberri*teter

©foge wieber abafe$en* dt aber fa$ wojl, baf er, wejm er

nur einen Zag länger in Sloi* Hiebe, ff* ben aufbrfogli*en
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3ttfprft$cit be* JWnig* unb,M ganjen £ofe$ au$fcfccn wür*

bc. Um beut |tn>orstsfomnirtt , befölof er, &u Metfor $urü<f#

jufetren.

2HIe* genau betrautet, fagte er bei ft$ felbf*, bin i#

tyr ttic^t ungefrorfam ge»efen; i<& $abe fte niefct befugt, aber

i$ bin i$r treu geblieben; »irb jtc meine Bleue t>erf($ma$en

fönnen f

3n biefer fügen £ofnung besieg et am anbern borgen

in aüer grüfre fein Stoß unb mit umbunbenem Äopfe, »ic

»enn er unpafl »are, ritt er aöein jum $$or $tnau$, unter

bem 33or»anb, frtfe^e Suft ju fc&öpfeu, unb begab ft$ na#

bem Ufer ber Soire. JDer bitter mit ben $»ölf $fcrt>en er-

wartete tyn bort.

Äommt, faste er )u ijm, ber SBinb ift günfHg unb mau

9 erlangt f#on lange na# euc$.

3«gW# jeigte er tym ba$ fegelfertige €tyiff. Äaum

Jatte ber ©raf e* betreten , aU bie Stotber bon fclbft ur

8e»egung festen unb er fein |>ferb famt bem bitter ber*

f#»inben fa$. 3n dfrefboire angelangt, traf er »ie ba* er«

flemal ein prac$tboffe$ 3Ra$l an, aber er feinte ft# fe$r na$

bem SBette, um ju erfahren, ob er bie ©c»ogcn$eit ber See

berloren Jabe ober nitfct; aW er nicbergclegt fratte, töf$«

ten ft$ bie £i$ter wie ge»5$nlf<$ au* unb man famt fty

beulen, in weiter Unruhe er fcfct »an <£r »artete eine 3eit

lang unb lauföte fe$r aufmerffam \

} ba er aber feine dritte

»ernannt, glaubte er ft<& berlaffen unb ßng f$on an ju ber«
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jweifetn. JDennocfc tarn SRefior enblitfc ttnb fragte tyn um

fcie Urfahr feiner Jfranen. <£r erj<ft!te alle* treujerjfg.

ßuer genfer ift unbebeutenb, antwortete bie gee, unb er

retgt meinen 3orn titelt nur ni#t , fonbern gwingt mi# im

©egentyetf, euefc noefc mefcr ju lieben/ ba er nur beweist/

wie treuer itfr euefc bin. SBenn ber Äänig , wenn eure 9Rut»

ter ffc$ gegen mi$ verfemen, wa* liegt mir baran, mein

füßer greunb ? £)u attein fÖnnteff mi# belcibigen.

SDMt biefen ^Sorten umarmte ffe tyn järtlicfc unb ber grtc*

be würbe atebatb mit ben jartlic&ffen Siebiofungen beffegeft.

^artjenoper Wieb no# fec^^ SWonate bei ber gee. ©feiefr*

tooty tonnte er niefrtumfrin, an bie Ordnen $u benfen, bie

feine Bbwefen&ei* feiner SWutter »erurfacfcte ; benn trofc bed

augenbttäliefen 3orn* , ben er tyr gezeigt (atte , trofc be*

©#wure* , ber feinen Sippen entfahren war , baf er ffe nie

wieber fe&cn wollte, liebte er ffe, wie e* ff{& für einen bra*

*>en @ofrn gejiemt. £)enno$ »ergingen mehrere Sage/ o$ne

baß er e$ wagte/ 2Relior feinen <£ntföfuf !unb $u tfrun.

(Snblicfc geffanb er tyn.

greunb, antwortete barauf bie gee feußenb, Jefct Jabe

t<$ Urfacfre , eine Sreuloffgfett son eut$ $u befördern (Jure

SWutter wirb eu# »erführen ; i# bin barauf gefaßt, unb weif,

wa* ffe Dermag. Um euefr an ffc&'ju feffeln, wtrb ffe euefr

ttorfäwafcen , ic$ fei ein böfer ©eift, ber fu$ in bie ©eftolt

tyre* ©ef<ble4>t* vermummt $abe ; ffe wirb ?ift uno Sieb!o*

fungen anwenben/ um eu$ $u öeranlaffen, baß tyr mi$ fc*

ben foflt, unb tyr werbet eu$ baju befHmmen laffen. 8ber,
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mein greunb, bebenfet wo$l, baf i$ biefe graufame ®e-

Janblung ntc^t »erbfent $abe. SBenn meine ?tebe feine Helge

me$r für ettc^ ^ot/ fo »erlagt mi#, o$ne mit? au entehren,

unb ma$t mir ba* ?ebcn ntty taufenbmal bitterer, al* fclbfl

ben £ob; benn wenn i$ aueb ben £ob Jeraufbeföwören wer*

be , er wirb mein ©cföret ni^t erhören. £ann wirb feine

$ofnung, fein £rofl me$r für mieb fein; feber Äugenbltcf

wirb meine Stymergen erneuern/ »erbammt au ©eufgern unb

ju Kranen werbe ic$ meine Sage unb meine Stöckte »erwet*

nen. 3mmer an leiben unb gu »ergweifetn , immer um ®na*

be au flehen unb fle niefct au erlangen , ba* wirb bie ©träfe

berjenigen fein , bie ewb gu M* geliebt baben wirb.

Stein, geliebte greunbüt, antwortete $art$en*pe?, nein;

tyr werbet nie Urfa$e $aben, eure Siebe au bereuen. Sollte

au$ bie gange SBelt flc$ »erbmben, um mir bie 9Nebertra<b*

tigfeit anguratben, bie tyr befürchtet, ber gangen S&tlt foUte

e* nic$t gelingen. 3$ wieberjole e* , müjte i<b ni$t ber

elenbefle aller SHenfcjfen fein, wenn i$ gum X)anf für fo

»iele Sonaten cuc$ bie <£$re rauben wollte ! ffienn tiefet

Unglücf geföeben fottte, fo glaubt, baf ic$ bie Vernunft »er*

loren $abe, ober glaubt bielmc$r, baf e* feine wa$re Sieb*

me$r auf (Erben giebt.

Unter folgen ©efprä<$en brauten fle bie 9ta$t gu; ifr

$erg war fo Utxübt, baf fle beibe btt gur £ämmrung wag*

ten, o$ne an Vergnügungen au benfen. 3nbeß waren bie

SBinbe ungünflig unb $artbcnopex mußte feine fcbreife Der«

Rieben. SRelior »erwanbte bie 9tä#te , bie fle no$ bei ibra
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§ubragfe, gang affein baju, baf fte t^n befg&or, He feft*

Otfe^te grift
N

a&anwartcn , sm fe a« fefreu. Gr feioerfeiif

Derftrog unb fgmor, au geborgen, flniblig gematteten ffrra

bieSSNnbe, abaufegefo, unb er fo* in 8Ioi* an. ©obalb

frtne 9ft&ffe$r rugbar tourbe, crf^tencn äffe ©rofen be#

0fei<^^, bie ©rafen, bie $arone, fa ber jednig fdbfc im i(i

j« befuge«. (Er entlief fie alle bcjaa&crt bürg feine $5f*

tfgfeit unb mit reiben $efge»fen. Setm man ffg tmitbet*

te, tytt o$»e ©efofg nnb 3leife0erät$fgaften anlotnmen ji

feiert, fo erftouute man nog tt>cit mefr über bie $tagtiiebe,

womit er ©ofb, Herfen itnb ®beT|)e(He anritte. t>a man

lieber bie Üuetfe fannte, ber biefe »eigtfflmer eniffc&mtc»,

uogbie Strt, n>(e er reifte, fo «tagte fg lebet taufeub

Cermutfamgen barfibcr, immer eine abgefgmatfter cAA bie

anbere. Die ©rafin $atte u>ff$renbbtt«bweffn$e*tgre$€tob*

netf £afl nnb Sagt auf bittet gefonneu, tyn ber «Wagt ber

See 5» entreifen. @fe fragt« barller ben Sifgof fron 9ari#

um 9?a#, ber nun bcn fmtgen ®rafen bei ©eite ttafm, feit

©emiffen toegen biefe* fhrafbareu Umgang* erfgrrtfte unb

tyn ermahnte, burgau* feine ©eliefcte ju fc$en, um ffg au

berftgern, ob fte nfgt ein bermummter &5fer ©eift fei; bie

SRutter, bie aug etwa* bon 3*ubcrfunf* »erftanb, fagte, fte

befifceein Wittel, tyn ba* gräulein fe$en a« foffwt, o$ne

baf fle e* *>«frer *rfafaen nog $inbcrn fönne: nemttg eine

bürg 3<wberfunfr gcmagt« Laterne, bie fo einmengtet fei/

baf nigt* fte au J&fgen frerntfge, ^art^e«o)>er ging in bie

Satte, ua$m ba* tiitöCärffettgc ©efgenf an unb begab ftg

Ii. 15
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tta# <E$e fbotre. e^onmt bie Ha<Hborgef^ritten, at* ber@raf

anfallt, Cr ging fogtef* in ben $attaft, aber er serbarg feine

«aterne unb föritt gar Mf« bÄ#n ' 8Iet'$ rtnew ***

fommt, um ein Serbreifren gu begeben iwb enibetft $n wer*

beit fürchtet Sie gewöfrniufr ftenb ein grofe* 2*a$I berei*

tet, aber er lief bar* ba* ©peifejimmer, o$ne ft$ anfou*

Rotten unb legte W bott Süflernfreit in* Bett, fo fe$r braim*

te er bor Ungcbulb, «eKor $u fefren. 2)ie 3Sa$*fer*en töfö«

ten M au«, fle lam unb legte ftc$ an feine ©eite. Gr fraiie

feine Saierne unter bie £tdt bewerft : auf einmal aber 309

er fte (erbor, (ielt fte ber See bor* @eft$t nnb erWufte tjre

«nberfrüllten B^e^e. 9^ie $atie ft$ ettoa* fo boflforamene*

feinen 3fogea gegeigt; aber er bemerfte, baf fte ofrne ©e*

touftfein mar/ unk fefct erft fa$ er ein, baß er einen gefrier

gemalt fratte. Sott SButy toarf er feine Saterne »cg, baf

ffe in ©tßtfe jerfwfrr, unb berffmfrte ben Xag, ba er fte er*

galten. 3n biefetn StagenMitf füllte er, tote fe$r man $n

betrogen, ba bie grau, bie man tym at* einen $ä?U$eu $eu*

fei geföMbert fratte, ba* föönfie atter ©cföotfe »ar.

9^1 rief er bott ©cfcmerj au*, toenn i$ mi$ nur »e»

nigften* über ffc $u bettagen frättel

Verne (Ate er flty *u tyren güfen gemorfen , um tyre

©nabe $u erffefren, aber fte fa$ ni#t$, fle $3rte ni<$t*. (Sine

f#reÄK$e ötöfe bebeifte tyr ©efityt, ßfrne lange ©cufter,

bie fte bon 3«it gu 3eit au*|Hef , ofrne einige £$r5«en, bie

W au* ifrren »ugen flauen, (Stte er flfe Iei#t für tobt $af<
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ten fännen. <ftib!i$ tarn fie wfeber an W w»b tief mit et

nem $er|jerf<$neibenben Zone, inbem fte in einen ©trorn t>on

S^ränen au*brat$: ©o Wn i$ benn entehrt! 8$, $art$e*

twper, ?art$enoper, toa* $atte i# eu$ getyan, bag tyt mit?

fo befranbeft?

Sei btefen Sorten fiel fte *on Beuern te C%nm$t*

<£nbli#, aW ffc toieber jum $emuftfefn fam, fpra<$ fte fofc

genbermafen: ©o frat eu$ alfo nic$t$ auriictyaltcn fonnen,

tteber. meine &ielfac$en fle^entTii^en Sitten, no<$ eure ©$tt>fl#

tt; SDa* fft ber 2o$n, ben tyr fo großer Siebe frefHmmfet*

»ttn gut, i^r fSnnt aufrieben fein, i$ bin fefct mtf mein

ganae* Seben lang ungfiictfit$* 3$ $abe übrigens fein 9fc#t,

wt^ a« ^effagen; f^on fange fa$ ft$ mein UngfiW *orau*,

aKeä fünbtgte e* mir an; aber bie Siebe fcatie mt$ Serbien«

bet, nnb i$ glaubte, euer f>er& gleite bem meinigem £rofc

meiner bitten $«bt i&r e* bafcin gebraut, baf 4$r mi# fa$et

@o fcerncfcmt beim fefrt meine ©eburt unb eurer fteugierbe

fotf ni$W me$r ju «ninföeu übrig bleiben. SÄein «ater fear

Äaifer bon Jonjtontfoopel ; i$ Jabe bnr* feinen Stob btefc*

föone unb grofe dieik geerbt, ba* meine 3ärtft<$fdt ba(b

cuc{> anbieten §u tonnen fcoffte, unb ba* ?anb, auf bem i$r

fcfct atymet, gebort ebenfalls au meinen ©taateu. Um mi$

be* Wange«, au bem {<& befHmmt ttar, »urbtg au matten,

fanb mein »ater fein SSergnßgen barin, mit großer Sorgfalt

meine Ätnbfceit a« eraiejen. <£r gab mir Sefrrer in allen

SBiffenföaftem @o lernte i* bie fteben Äfinfie, bie Äraft ber

15*
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Raulen, Mt $>eifnflg ber Äranfyeittn nnb bie »ijfenfcfraft

ber äauUul Vtit fänftejn 3a$ren fatte meine «e$rer

in ber f#»araen Äunft bereit* übertroffen, utib M gab leinen

3Renf*en in ber ®cft, ber ff* in btefent $nnft mit mir

$5tte meffen fönnen; aber aufgenommen in einigen Bugen*

Mitten/ »o f# ben Äaifer ergö&en »ottte, »anbte i<$ bie

@e^itttniffe meiner 5tunfl nur an, um ett# $ie$er an foden,

en* bor meinen Untertanen gu berbergeu nnb eu# glüdftfr

ju magern 3n W«f*w »«genbliil ift (te bur$ ben ge^er,

ben tyr fo eben begangen Jafct , an ni#te geworben. 3*

fabe leine 3ottbermac$t me$r nnb »erbe fortan , fo lange

lebe, lein einige* Söunber me$r berri^ten tönnen. 3fr feftfl

»erbet be* 3*ttg* fein imb (eiber »erbet tyr, »te i$, ba*

Opfer »erben. S»it bem Sag »irb meine @#ma<$ beginnen.

J)ann »irb mein $of, meine ^»efler nnb bie grauen met*

ue« ©efolge* in biefe* 3immer lommen ; man »irb mi$ mit

eu<b in biefem Bette fefren; no# einmal/ i$ fatut e* ni$t

$inbern nnb i$ »erbe ni#t einmal fterben bürfen, um mic$

ber Stymacfr unb 33erg»eiflfung an entjiefren*

$5el$e* GHfenfrerj »dre bnrcfc fo fanfte S3or»örfe ni#t

erweist »orben! $artyenoper »ar ganj }erfn(r[^/ *ber er

fitylte fo Wutbig, baß er *$ tityt einmal »agte, um

Seraetymtg *n bitten.

D »ie t|3ri$t ifl bie gron, bie ben »erfpre^nngm ei*

ne« £ieb$aber* traut! fu$r bie tlngWrfti^c fort ©obätb »ir

ifrncn au tyren greuben ni<$t me$r not$»enbfg ffnb, raffen fit

una im <Stit$ nnb afle gleiten etnauben Sfrr JaW bie* Sei*
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frfel bet Serborbenbeit befolgt, mein Weber qtortyenoper

:

ia, fbr liebt efne anbere, ber i$r jni$ berratben babi. «bet

fefb wobt auf eurer £ut! Unter ben SWttern, bie mein f>of

in btefem augenblfcfe verbirgt, ffnb mehrere bie mir ju ge-

fallen fugten: benft*u<$, wie groß tyr 3*ut$ fein wirb,

»enn f?e erfahren, baß ibr mein Seite gereift, unb wa* fbr

*on tynen $u befaßten babt, wenn i# eu$ nUfyt bertbefbfge!

Unb/ mein ferner greunb, Weber ibr 3<*n, roxb felbf* mef*

tir ©$ma<$, fo groß fte au$ fein mag, betrübt tni$ fo febr,

älß ba* Unglüef , en$ verloren b«b*n. £>u warft mein

«erguügen nnb meine grenbe, mein ©iolj, meine $ofmmg

tmb aUtt, wa* feb für mein ganje* Seben an ®Ifi<f auf ber

Seit ttänföte; fortan wirft bu mir ni$t* mebr fein, alt

2$ranen, ©ebmerj, Cammer nnb ewige grauer. SRan fann

f«b Ober ben Serluft &on ditiQtyum tröffen, biefer läßt ffcfr

wieber erfefcen; aber wenn man bie ffbre nnb ben ©eliebten

auf einmal berforen Jat, bann barf man nur no$ leben, um

in weinen.

9o fyre<benb bra# bie unglfltftftbe Äaiferta in Ordnen

au*, ^artbenoper feinerfeit* raufte fty bie $aare unb »er*

»ünfäte bie ©raßn unb ben »ffebof.

3* öerbiene ben Job, fpracb er, i<b babc cu* »erraten,

icb }ftfe eu* entehrt unb mein Serbrecbcn ift unaerjeibli*

;

aber btefer fäwarje ^(an würbe nlcfit fcon mir felbft entwor*

fen. Stfein §>crj, bem i^r fo treuer fefb, ^ätte ifcn nie gl»

faßt. ift wabr, i<b bitte tyn mit Hbföeu verwerfen fal-

len unb N) muß mein Serbien gefielen. 3* »erlange
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ober au# ttf$t, baß tyr mir bttjtifeh fotth €ftatt mi<$ $u

»ertyetbigen, fiberlaft miefr t>fclme$r ber ©träfe eurer Stüter,

batnit fte mi$ umbringe«; i% toitt tt, ia i# tritt c*, ber

£üb tturb roenigftcn* metnett Dualen ein (Snbe ma^eu.

S&äbrenb er To fi>ra<b, begann bet £ag ju grauen. 3e|t

traten bte grauen unb 3ttttgftauen, »etye bie äaffetut be*

bienten, nebft ben ÄSnig* * unb gÄrfhnt<M$iern, bie tyre @e*.

fettföaffc btlbeten, in i&r Oemacfr 3&r (Erftounen »ar aufer*

*rbentlicb/ all fte einen 9famt bei tyr fafren, unb trofc tyrer

e&rerbtetung tabclten fte bie Äaiferin, baß fte o$ne &$aam

einem ttnbefannten bret'tyebe, »*roac& gefronte gfirftratftf

fp feurig fejneit. «bin !ann fu$ beuten, in wety farectfufer

Sage $artfreuoper bei tiefen Scr&ürfen »ar; er wfinföte

fC$ in bicfem KugenMiä in bie tieften liefen ber £ötle. £>a

*$ fobcf immer beUer nmrbe unb bie grauen ben begfinfHg*

ten Siebflaber beffer fcfcen tonnten/ fo gerieten in »er*

wunber«ng über feine fteije. dint uatfi ber anbern trat b*r*

an, um ben frönen 3ängtfng ju betrauten: Ja felbft bie ftot*

acften', bieienigen, bie am meiden 3orn gegen t$n gejefgt

Ratten, fowttejt fty bei titelt ermebren,, 3^re Äugen ffr«H*

ten &on mtfbercm geuer unb feine einjtge ^atte, fobafb fte

9* gefefren, toaft genug, tym einen SSermurf ju tt^en.

3na»if^tt trat Urrafe, bie @c$wcfter ber Äaiferin, in**

- 3immer. S»an batte fte gemerft, umfyr ba* uttfelige übe«*

teur tyrer ®$wfcr ju erjagen, uttfcfte »ar afcbafb nur

balbgefletbct herbeigelaufen. Sü* fte erföien, sogen ft<$ bie

grauen äffe jura*. ttrrafe war .fftfn unb auSnebmenb »obU
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gtflftfttt: man $4tte fte im ganaen Äaiferrety bewifobert,

wenn SRetfor ni$t gcwefen wäre ; befouber* aber befafl ffe

einen fofttaren «oratio, nämlttf «i« 3<Srtli<$e* $era, unb ob«

f$on biefe* $tra no$ ni$t geliebt fratte, fo fatte e« bo$

SRitgeftyl für bie <2>$wac$$eiten ber Siebe. 2>a fle bie 3tew

gang tyrer ©<$wefler feit einiger 3eit bon JRelior felbfl

»ufte, fo waren ifre erflen Sorte, baf fle um ©nabe für

^artfrenoper bat.

3&r $abt ifrn geliebt, fagte fle, unb f?$et!i$ fonntet i$r

feinen eirfer wfirbigeten Siebfraber tobten. 3* frabe felbfl

auf ben Oettern berjenigen, bie eu# au tabefa wagten,

gelten/ bafi fle euer ©töef beneiben. Orr ifl flrafbar, ba*

gebe i$ }U > aber man $at feine 3ugenb unb Umnrfa^renjeit

irre geführt, dt bereut feinen gefrier nur 31t fefrr, unb jieber

gefrier ifl beraeifrliifr.

f^l antwortete SKelior, wie leicfrt ifl e* eucfr, bon Siebe

)u fpreefren, wafrrenb ifrr felbfl nicfrt* babou empftnbet, unb „

ein beraweifetfe* 4>cra au trtflen, wäfrreub ifrr gifitfli(fr feibl

9$ ifl au* unb borbei, e$ giebt fein $>et(mittet ntefrr für

meine 2e(ben unb fcfr fann ifrm uüfrtmefrr beraeifren.

3tfr weif, liebe ©«frwefler, berfefcte ttrrafe, wefcfre
1

ttr*

facfre ifrr aum Jfmumer frabt; alfer wenn man jung, f$3*

unb im $efi$ eine* großen $ei$e* ifl, fann man fltfr ba un*

gfiiffliifr nennen? golget mir, bergeft ein Unretfrt, ba« nocfr

gut gemacfrt werben fann , unb bie ©nabe, bie ifrtf*f#enft,

mdge ba« $fanb bitter neuen Siebe fein.

©rofer ©Ott, wie fönnte i<$ benfenigcn lieben, Ut mbfr
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*}«e ©raub tjerratfreft, bettienigen, ber mit G$ma<$

fiberfäuft $at unb um befreit tciütxi i$ ni#t me$r frage,

meine Äugen über bie fftbe-gu ergeben! 9£ein, t$ jfotm et

»i$t. 34 $*tte bereit« feinen erften gefrier eutfcbulbfgt unb

bafl tt>ar unftog; wenn i$ auefc biefeu entfäutMgen »eilte, fo

»ftrbe i$ bafb nw$ anbere* ju »erjetfren frabcu, ober *ie(«

W$t id) müßte in emiger Sfegfi unb emtgem Äummer leben,

SWge er feine £age im grieben Anbringen, i# feunf$e ef,

«ber febet 8anb a»iföen un* ift auf immer aerrtffetu

3a , meine liebe SWelior, not^ einmal, $« fabt ©rünbe,

eu# a« bettagen, unb um fo geistigere ©ränbe, ba eure

©entgleiten gegen i&n 3ffentK$ geworben finb; abergerabe

biefe £ ffentliefett fann eu# jur gntföulbigung bienem @<$o»

lange bringen eure »arone fa ew$, btf i$r eu* einen ®e*

ma&I fragen fottt ; erttart tynen nun, baß biefer ©emajl

yartfenope* ijh fcr $at bie beiben Sigenföaften, bfe fte

»erlangen/ Sfcapferfeit unb ©$$nfreit. ffiie Wnute« fte ft$

fcefgern, ben gelben granfretyg alt tyren fcerrn an&uer.»

femtenl

»ein, erftörte KeKor, nein, i<$ »erbe uiemafe benfcsni*

gen sä meinem £etrn matfen, ber mi$ entehrt fau Steine

Hebt Urrafe, pl i$ ttfeberfofe tt, tyr fennet bte Siebe unb

($re ®#merjen no<$ nf<$t. $fe VerbriefK$feiten, bie ein

©cliebter frerurfa*t, ftnb f#recf«<&: e* giebt leine JQuaU*>

bie ijwen gleitffommen. $erme$ri bie meinigen ni#t bu«fr

eure Heben, i$ beff&afae eu# barom, unb im lefrtaimal,

fpxtjt mit nie mefcr t>on ifrnu
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flrrofe betrübte jftfr fe$r über Mcfe »nttbott, beim fte

mar $artbeuobcr »on fceraen jugetban; »agte e* iebe#

ni#, notb mebr |u feinen ©unfren jn fpretbcn, unb fügte

bW ftfnju: Cf« ift tt>abr, t<b ttmfte niefct, toa* Siebe fft,

aber ba fte fo biet tfngfütf berurfaebt, ba tyr 3*rn fo furc$t#

bat fji, ft> tbiff «b fte awtb ni<$t fernten lernen.

ffiäbreüb biefer 3*it »einte ^artbenoper unb bärtote fty

ab/ *$tte au$ nnr §n frforen, foa* man für ober gegen i$n

fagte, fo fe&r »ar er ntebergefebfagen ; enbflcb fa«b er auf«

3e$t lamen bie graüen jurüd!, nm ibm feine tlriber $u brtu*

gen, nnb äffe in bie ffiette ßrttten f«b tsm ba* ®lüd, i^t

|tt bebienenj aber e* waren niebt mebr jene pra<$tbPÄei

Äfeiber, bie <bm feint greunbin 3» feinem ®tbmucfe gegeben

batte ; fonbern bie namfi(ben äfeiber, bie er trug, af* jfe ibn

im 8rbenne»»albe irre führte: feine einfachen ©poren o$ne

®otb no<b ©über/ feine fcofen, ml$t bie 3«t au fors ge*

maebt b«tte, fein @ürte( an# Wäribifcbem Seber, mit ben

3agbgerätbf(bafttn oerfeben; mit einem Bort, fein ganje*

3«gban|iig. XU er angqogt* »ar, gab ibm ttrrafe fein

elfenbeinerne* $orn , ba* tx nm ben $aT* b^flte , unb legte

tym felbfr feinen grüntutbenen SÄantei mit grünem Butter

um bie ©futtern; er Ittüpfte ibn fefl unb ging bann btnan*,

obne ein einige* SSort |u fpretben. ©ie grauen verfolgten

ibn mit ben Xtfgcn, fo lange fte tonnten ; ia Obne bie Sfotoe-

fenbeit ber Äaiferfn unb bie tiefe fcraurigfeit, in bie fie m*
funfett fgien-, b&tcn fte bie#ei$t 33erfu<be gemaebt, ibn $u*

riUfiuJalten ; aUe aber bebauerfcen feine Sbrctfe unb alle
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f^aft gegeben fratte , febenen 3XitgefS&l für fein Ungtfid 31t

faben; aber ffe IteWo«ten tyn ni#t me$r unb Korten auf,

tym gu fofgen. £ie ante Unafc fear bie findige, bie ben

t>on allen SJerlafFenen nic$t bertteg ; flc tootttetyn au* greunb*

fäaft $um ^aflafle $inan* geleiten unb ba$ war ftug t>on tyr,

frenn ofrnt fte wärt er berforen ge»efen, *tte bie ©xafen,

Irenen imb 9Htter, bie 3»eHor gngetjan «wren, fei nun

äu* bfofem ©ienfleifer ober au* £bfnung, tyre #anb $n er*

$a(ten, lauerten i$m auf betn SBSege auf, um ft<$ §u raefcen.

£>fe g$rfnrc$t,,bfe ftc örralen fönfbetetr, fcieit ffe in @c$ran*

len; gfeicfrwoK 3^gen fte mit @#md$reben gegen tyn lot,

ia mehrere liefen fi# fogar fofefre gegen i$re ©eMeterto tut*

fairem 9li JJartyenoper ben ^atfafl bertfefl, traf er fein

atte* $ferb mit feinem" alten ©eföirr unb feinetf 3agbfatteL

Sin fegerfertige* @#iff »artete fein am £afen, ttrrafe fieff

tyn e* befteigen, aber in bem HugenblW, »0 ffc4Jm Sebe»

mpit fagen »offie, nmrbe 4te bou bem ;3itfhmb ber Serjnwif*

fang,, in bem er abreiste, gerityrt. ^it tonnte W> ni#t

entföliefen, tyn fo ffefc feibftan fiberiaffen, unb befälofl ba*

(er, ft$ mit i$m einjnfRiffen, um tyn bi$ na<$ $foi* gu ge»

leiten. 3n ber 2$at ^ien mir nie ein Wann bon fo bitte-

rem ©#mcr& beraefcrt. ©eine Sraurigfeit blieb fcäfcreub

ber bierjejn Sage, »el$e bie Steife bannte; gleit*. 3n

fRante* angelangt, föiffte er bie 8oire aufwärts enbli$,

als er naJe bei $foi* »ar, fefcie tyn bfc ^rinjeflin mit fei*

nem Werbe auf ba* Ufer aut ; fte ermahnte i$n, fty fttt tri*
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fren, mrt> fetfrte bann a« tyrer ©heftet autüct 3efet erfl

faulte er bie öW Bitterfeit fefoe* ©cfcitffaW; blefe* Ufer

»ar baffelbe, auf bem l^n in beit attitfffcbften 3eften, in be»

tietr er t>on SRetfor ö<töe$t »urbe, ba* - £aateff9i|f atoefmal

abgefegt tmb abgalt $atie, Sie f$retfK$ ba^en »<ft

ii#t feine &ge ! «ei biefem ©ebanfen »otrte ft$ i$m ba$

f)era aerfpaftcn, ein atlaemeine* ©Räubern bffiel tyn unb er

fanfbenmgtlo* auf bat ©atib. 3ft>««J<8^ar btoter einanbcr

fam er micber a*m Beuwftfetn, um e* auf* Jteue »Wber a«

verlieren; enMi# rief er: IBaruta bin i<$ fteboreu; i#

au biefem Zauberhaften @#tofa( benimmt totitl Barum bfo

t$ ni($t »entert* fleftorten, e$e i$ #e ©tjfifo^eft fennen

fernte, bfe fcf »erraten Jabel #<ff! f!e batte mfr iffr #efa

unb tyr Men geföenft, unb i$ Ungtüdfi^cr, i$ $abe fTe

mit ©#ma(b bebeefo
'

'

3nbem er ff$ biffert traurigen ©etra$*uuaen äbcrlfefJ >

bfteb yartjenope* ben ganaen Sag Aber unbefoegli^ am Ufet

fi$en. <£nbli$, al* bie 9to$t i$n bertrieb, bejHeö er feftt

$ferb unb ritt im S*ab a«t? <5tabt binefm ©er ftftfrtner;

ber ($n frtamtfe, beetfte f?$, tym ju Sfnen; af* er ijn aber

kK Mm £Icibern> Maß, tranrt'ö unb winenb f*$, fd »eirtte

betf galt ©iencr ebenfatte. JDer ©raf fear gana au#er

flty, ba? er, ©$ne a« bä>cnfcn> n>a$ er tbot, in feinett &<M

frtnefo ritt» ©eine Setter Ralfen i$m abftefgen : aber umfonft

fregräften fte tyn, umfoiif! fugten 4te ib» but#. f$re llcfre«

aufaubeittrn; er antwortete t'bnen ni#ts unk *etf<bfof

aMalfc in einem anbern 3immer. ©te ©rfiSn, feine SWut*
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ter, tarn fogfei# frefWg<*««ft« # flotfte an bie Sffire unb

rief ifrn bei feinem »amen.

3$r $abt mi($ betrogen/ antwortete er; bnr$ eure treu*

lofen ÄStfre unb euer ffo($wfirWge* Seffent babe i<b mi$

oerleiten (äffen, We ©ebieterin meine« f>eraen* $u Denaren.

?ebt wo|I auf immer/ futfrt eu$ einen anbcrn ®o$n, bcnft

fortan bin i$ ni$t mefrr ber enre!

Sei tiefen Sorten a«*Wfag ft$ bie «Ite grau tyre ©ruft,

jte bat i$ren.®ofcn um Seractyung unb beteuerte, fte babe

gewip nify fein ttnglücf gewollt, fonbern im ©egentyetf tfrra

einen £tfen{t #i erweifen gefügt

Z)er Äönig wirb foglritf bfe?$er fommen, fefte fte piu*

ju, er wirb mit bir bpn feiner ftic$te fpretfen, wirft bu e*

wo$l no$ langer wagen / bie ®ema$lin, bie bir beut £err

gegeben $at, au^uf^Iagenl Unb ifl e* uic$t weit beffer,

(m ®#oof feiner gamilie geehrt nnb bo<bgef<$äfct an leben,

*W ft$ in einem fremben Sanbe bei einer unbekannten gwm

In ©untefyeit ju begraben? SSenn bu übrigen« ni$t* all

eine grennbin wiffft, für bie eine, bie bn verloren fcafc fannfl

bu lei#t taufenb anbere ffoben. SBo wäre in gcantrety bie

grau, bie ni^t f#mei$efo würbe, *on 9artyent$er ge*

liebt an werben? tieber ©o$n, $abe »tffleib mit un*; bei»

ne Sitter erwarten big, fomm unb oerbreite gr5>li($feit un*

tcr biefcn braoen Kenten, bie bt# «eben, nnb bie bein &um*

mer nntrtfHfcb ma#t ©eträbe ui$t bie granaofen, bie ent#

lürft berbeieilen, um i&ren »ettet wieber au feben. Senn

irgenb iemanb grafbar ifl, fo bin i$*: wenbe beinen 3*rn
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gegen mi$ allein , aber ffrafe nit$t befne grenube nnb ©Je-

ner für ein Serbre^en, ba* fte nkfrt begangen baben*

2)iefe Sorte matten einigen (Sfnbruif anf yartyenoper;

bei ber ©timme feiner SWutter würbe fein 3nnere$ einen !Uu

genblitf geräfrrt, befonber* gieng tym na$e, wa* ffe über

feine bitter fagte, benn bie tfo$ängK<$feit biefer treuen 2Baf*

fengenoffen batte f$m gefc$mei$ett, unb er ma<$te fw$ fflor*

würfe, baf er fie fo fänefl erwiberi Jabe. »er fete©«|mera

war fo ftorf , baf er atteö anbete fiberwog ; er ftfneie ni#t

nnb braute bie ganje 9*a#t unter fcfcränen $u. ©eine Mt*

ter waren inbefl beinahe eben fo trdurig, wie er; feiner *on

tynen wollte ji$ gut 9to$e begeben. ©ie fönten febeu 8u*

genbltcf einer na$ bem anbern, um an feiner £$ure |u lau*

ftyen, ob er no# fölwbje, unb entfernten fty bann tiefbe*

trübt $atb oerbreitete ffc$ bie «aefcrubt bon feiner ffafunft

unb feinem Äummcr. Der äönig f^itfte tym , um tyn an

trSften, biefenigen oon feinen Siefen, Sr|Wf<|Jfe« ober

@eifUt$en, bie am beflen f#öne SBorte machen fonuten. ©ie

gelten lange Sieben an tyn , auf bie er feine ©Übe antwor»

teU, unb rauften wemeub wieber atyktyn. dnHi$ fernen

feine Sfooerwanbten unb greunbe felbfl, brauten aber eben

fo wenig au ©tanbe. <2rntf$(oßen $u jlerben, ap er nur no$

biermal in ber ®o$e nnb jwar nttb« all ©erffen* ober

$>aberbrob, fein ©etrfinf beflanb au$ SBaffer; er tief ft$

Wäget unb $aare warfen, wnf# fein ©efufct nfc$t mebr,

legte feine Äteiber ni#t ab unb führte fo ein ganje* 3a}r

lang ba* {eben einer ©fifenben, (St war nity mefrr {euer
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btftyenbe W8ne Söttöönö/ an bem W bie Äftgen ni$t falt

fefccn tarnten, fonbem Maf unb tnagcr, fo baß man t$n

faum mefcr erfannte. bereit* fcatte er ni($t me$r Jlraft ge*

allein ba* 53ett
.
Ju »erlaffen; feenn er &cf>ett »ottte, fo

tmifite.man (frn ftfifcen* 235a* übrigen* feine Gräfte am mei*

flen fc&m&frte, tpar weniger biefe* Brenge gäften, $n bem

er flc$ berbammt fratte, af* bie aerjefctenben ®ebanfcn, be*

neu er jt<$ mit ftbrncralüfrem Bergnögen Eingab- Sag unb

3to$t fenfjte er, Sag unb 9toi$t fötoebte ber 9tante SRelior

auf feinen Sippen. $nbli$ nmrbe er e* miibe , ben £ob

lanflfam för feine SBünfibe fretannafcen $u fe$en# unb er be*

fc&fof, ifrn itt beföleunigen ; aber ber &>b, ben er fu$

geben gebaute, war ein, f#retflic$er. <£r faßte ben @ntf<$luf

,

in ben STrbennenmalb $u verfügen unb bort ben teilben

gieren pref* &u geben, um »an tynen gefreffen $u »erben.

Stuf biefe 8rt, fagie er, muß berjlenige gerben, ber feine

©ettebte betrogen $at

$ie 2fo*fityrung be* $fane*, ben $art$enoper gefaßt

$atte, toar niefrt Iei#t, benn man batte tfcm attc feine gßaf*

fen weggenommen unb UobaQUU ifn fe$r forgfättig. Orr

fonnte fte nur burc$ eine %xt ?i# lieber erlangen unb griff

bte ©a#e folgetfbermaßeu an. (5r $atte in feinen JDieujten

einen jungen Änappen, Kamen* ©uittemot, ben ©o$n eine*

farajeniftfreu £8nig*, beu fein Bater nacb granfrei# gefaitft

$«tte, um 'bie ©präge biefe* £anbe* |u erlernen unb bie

(Sitten feiner (fimwfater fty anzueignen» ©uittemot liebte

feinen $errn35art$enopex järtfic^ Der ©raf Hebte i$n gletifc*
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fafte fefr: Ja er wör ber eingige, ^Hftn Dienftr et bftyer

angenommen, unb ber einige, ben er beantragt $atte, tym

atte gwei Sage ba* SBaffer unb ba* raufre ®rob gu bringen;

wo&on er fity näfrrte. eine* »benb*, al* ber knappt mit

biefer elenben äof* fcerefntra*, fpra# ^artfrenoper p ifrnr: *

»ein lieber ©utttemot , tc$ muß geflejen, baß mein ©etra*

gen bi*$er gar gu unaerftänbig war; ic$ fe$e mein Itttrec^t

ein unb Witt enbiicfc bie ©timme ber Vernunft bören. 3$
wenbe müb an bi$, bu fannfi mir beffen.

»an fatm benfen, wie groß ba* tfutgfitfcn be* treuen

knappen mar, al* er biefe Sorte $orte. greubenifrrdfoen

ftärgten au* feinen Bugen, <£r warf ft# feinem guten $emt

gu Süßen unb föwor, tym in allem gu bienen, unb mußte er

au# fein Seben opfern.

@e$, fattfe mein 9>ferb, fcerfefcte ^airtyenoper, unb fityre

e* mir $er, wenn atfe* gu Seite ifh 2Btr wollen gufammc»

auflreiten unb icfc gebenfe mic$ im greien gu gerftrettett. Sor

attem aber nimm bi# wo&I in a$t, baß man bt# ni<$t ftefrt.

©uittemot gefcorefrte, o$ne im minbeflen gu argw^nen,

baß er betrogen würbe» dt führte gwei ^ferbe frer, fcjnattte

bem ©rafen bie ©poren um, $alf i$m auf fein $ferb fleigen

unb ritt *ott greube mit tym gut ©tabt $tnau*. 5(m Ufer

ber ?oire angelangt, fölug er tym öor, ft$ gu baben, um

bie gttUftt$e Seränberung, bie er »erfproben batte, mit fei-

nem äußeren gu beginnen.

SKetn greunb, antwortete 9Jari$enoper mit matUx&tim* »

me , weber biefer Orunb , no$ ber 3Bunf$ fpagieren gu rei*
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tcn, fyftinty bcjHmmi, $toi$ 50 aettaifen, fanbcni f$ Kit

mübe, fo Ian$e J tt bn^en **b wra enWäfr unter ben 3ifr«e«

ber Ungeheuer in ben *rbennen meine 6<$met$en enbigen.

»tt ©uiHemot btefe «orte $*rte, fiberfam i$n ein fo!#

$er ©$mer$, baf i$m bie ©iimme &erfa$te, «m $i auf*

toorten. <5ublu$ bat et f#fo<$aenb um tixlaubnit, feinem

£erm bf* in ben Bafb ja folgen, «m t>ot£ mit tym yt

ferten»

Bein, antwortete ber ®raf, it| muf Herben, ttefl
^

meine ©eKebie Serratien fabe. Tu aber, ber btt feinen

©runb faft, ba* Sagest jujaffen, fcbe, mein grettnb:

!e$re in beine $eintai$ jurfief , um ba« ®\M beine* fcaitr*

jn ma<$en, unb woge ber Gimmel cu# beiben tan$e Satyrc

o$ne äummer f$enfen

!

tieber $err, antwortete ber Junge ©«rajene, fj>re#t mir

m$t fron Stoterlanfc, no# t>on ®lüä. 3<* Übt euc| mein

Seben gewibmet, aU i<$ in euren SXenft trat; f$ fcerlÄfft

en$ ni<$t mefa «nb nur ber £ob foö mi# *on eu# trennen«

60 ft>re$enb brofrte er, fl$ felbft ba* &beu gu nehmen,

»emt bie erbetene €rfoubni$ i$m »erneuert »urbe, IJJar*

tfrenoper tonnte einer fo §arttt$en MnWwtiQMt niefrt wiber*

flehen, äberbie* erlaubte tym feine ©<$wä<|e ni$t , »etat

aäefo auf * no# afcaufreföen unb ein Änappe würbe i$m notV

»enWfr St gemattete bafrer <äMtiaem*t, tfm gu fttffjen, na*m

fW aber feft t>or, jf($ *on tym $u trennen, fobalb er in ber

Stöfre be* ffialbe* angefaßt wäre, ©ufflemot war fe$r er*

freut, trottete fWne tränen unb folgte na$. ©0 ritten
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ffe beibe fort/ bi* e* 2*g mwfrt. Dornt Heltes fle an, um

ui#t erfawti gu merben, nnb fo lange fit auf frtnj3ftf$fm

©ebiete toaren, gogtn ftemtr bei 9ta$t Toetter. fcrft alt p«

bie ©renaeu überfluten Ratten, Hrpen fte Jbkfc 2ttrfu$t au*

best Bugen; aber min trennte ft$ an$ ^artfrenoper oon

©utflanet. 3noor aber trat er mit ipm in eine jtfrtfe trab

W i*n feafeftftkaufen, ©er ©raf, fdbft »ar fein $at$e

unb jer erhielt ben Wanten Sfofelefc @o$ab $m $art$eno-

*er gleictfam gnm 2ftf<biebe bie SBobltfrat be* Gfcrtftentfrum*

* «nb föf&te barauf feinen Qfutföluß au*, ft$ von tym au

trennen. <Sr benote frieju bie Seit, t»o biefer föltef, unb

ritt attem twiter. 3»ar fafrer »orau*, baP er bur* biefe

gfr$t ba* $>e*a, be* guten 3tfngltBg* fämerafi* betrüben

toürbe, aber auf bie aubere 8rt bätte er i$n in* SSerberbcn

geflutt, unb ft$erK$ aar . e* noc^beffer, tfrn auf einige

Sugenbiicfe in Trauer au »erfefcen, öl* einem gestrigen Siebe

entgegen au fuhren, Mit £age*anbru# toaste Infekt auf

unb fleibete fiefc foglei* an, um feinen $errn au bebienen.

Siber toie grof foar fein ©cfcmer$, al* er tyn niefct mefcr faj.

6r rief tym.tnejreremale, er fuefrte tjn überatt unb rief enb?

Ii* au*: , $errl ifr $abt mi* betrogen, aber obf$on

ibr Don mir geflogen feib, fo werbe ic$ euc$ bo# bi* a«w

$obe begleiten.

3ugtei$ fattclte er fein $fcrb unb ritt auf* ©eratfretooW

binter be» ©trafen breta. «uf biefe «rt a*0 er ben ganaen

Sag toeiter , fragte alle , benen tt begegnete, na* ^artfre*

ttyw , fu*ie tyn in ber gerne mit ben Äugen, rief ifrm au*
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«eibe«lr#iew twbiÄÄtffc Wanförnl ftoter dimnber feinen

r®eg, um ty* aufiMfnfr** 2>te Wa#i Überfiel 4f* tbäfrenb

blefrr ber{jeMt$en 5to^f#*«S««- aar et genttfigf,

onji^attcit, im* *r Hfwte ft$ ftyr nb. 3nbe# ttfct bet ®raf

f^Mon feit meuteren ®tu«ben in bcu Sfebennm angelangt, <gr

^atte fein $ferb fcfwt an bie gefä$rli$ff* t^teKc be* »aftx*

getrieben. f>iet Hfanbe» ficfr in ber 2|tt $*tbtn, feopa*

bcn, f#rc(ffi<|e ©«langen unb toifbe fcjiere atter Krt $r

^drte de &u feinst leiten )if^en imb brötten, nnb f«mei*

«ette ff«, baf fk übet ityt JerfWraen würben; ober traft*

ber Seftönbfgfeit M 5Wi*gef#cte, ba* bie Unglfofliifren int»

mer berfrigt, berfetymten ffe ityt: beim fo gr*# ifl oft Me

Siberoäriigfeit Jienfeben: »er leben »ifl/ ber flir&t, mfb

ber l}ngflhäi<$e, ber an fterben begehrt, lebt »iber feinen

ffiiaen. ffortyenoper meinte int anfange, bie Stiere fftr$*

ten ft#, $eran an na$en, »eil fit bon feinem $ferbe erf$reift

feien. 3« biefem ©lauben flieg er ab, überließ e* ffcf felbfr

unb fefcte ft<$ einige ©dritte bon ba auf einen feigen gel*

fem 3m Slugenblid erfäien ein ungeheurer Wae, aber er

ftörate fi# auf <JJferb (o* unb biß e* granfam. 2>a* ber«

»unbeie $$ier entlebigte fity aber feiner unb entflog atyem*

M bnr« ben Salb W an* Ufer bes 2Heere& $ier begann

e*, glet« al$ wütt e* um $ilfe rufen, fo Pari unb fo

lange au Niedern, baf ba* ©eflabe fernen ertönte. 3n bie*

fem 8ugenbli(f tarn ein ©«iff borbei, iboranf eine Äöntg*

totster fnfrr, bie na« tyrem e«loffe reifte. Sie Sunöfra« $5rte

ba* Sie$ern unb ma<$te tyreu «ooifen »aru! barauf«nftnerffa«.
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<m*SjSte*ifir autowfcft Wrfer, i$ $*br e* »je ifrr

geWrt, fon^t *u* ber öb* bc«, 8rbenneu*afbe#.

©*ne 3t»*M&m bfefe# $f?rb einem »iigBMJ^eit, fcr

«nbfeferJW*e &f#f>r»$ gelitten unb fty tm 2B<rfbe *<tfe*

seit fr**» *irb. $ermutjli* toir^ er b«fejbft «mfornnun.

- Alf^» *nw:<fr
:
«« ttfcmbtei, fr »o«fcn *ir, mefoe £a*

;»eroben unb i<fc an*^ folgen, um i$» jk Jtetynr Sief*

Jefcfrt *0t*e e# im* gelingen, ifcn fctfc*, fcenn ber 2R<mb

f#ciiti *eg »nb ber $immel $ fejrr Har, nnb in biefem SM
latten »ir b*a VW , eine ©eele gerettet an froben.

3R5ge ber Gimmel ifr« chatten, ic$ feunföe e* t$t>n gan*

gern £eraen, *erfe$te ba* gräulein; aber um fei» Sek* $«

tetten, wotfen fefr &a$r$aftfö ba* unfrige friert in ©e*

fa$r feiert«

2)a* »erben »Cr an$ ntc$t, eblc* grauleim 3* n>efe

ein 3aubermittel, ba$ btefe »Üben Spiere in ben tfrbcnnen

atfe mit einanbet bezaubern fann, unb fraft beffeu wir o$ne

@efa$r in ben SBatb bringen »erben.

Storni! mx ein.&eifer unb geftyWier ®rett, ber

renb feine* Sebcn* friel^frfan unb *iel gelernt JMtie* ©ei*

ue «tfa&nmg mar fo befannt »nb er gab fein 33crfrre$en

mit fol^er i^berft$tli#feit, baf bie eble 3ungfrau felbfl

an* 8anb *u fteigen befcbloj, um an ber guten fmnblung,

sbie er borgeföfagen Satte,, 2#etf &n nehmen. Slan fefrte

dfo einen Staden an« unb ratete, »ackern Stent! feine

Zauberformel gefor*4>cn, brattg er in ben SSalb. «ei feiner

16 *
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<£rf#eimmg flogen bie ©$t<mgen, bie 2)rit<}en unb Me Ufger

bOlMStttfefcen, ober brütften fte f*# WWWf/ g!ei$ a&

tootften f!e feine fcfiife bermeiben. Batb bemerfte er Wut;

c* war baffclbe, wef$e$ ba* ^ferb bttr^ feine ©unbe be*

loretf fatte. #r üetfotgte bie ©pur unb gelangte an ben

Ort, wo ^arpenoper faf. SU biefer f$ bttr# biefe ©$aar

entbetft fa$, Itief er einen tiefen ©ettfoer an*, ©et beut

@er5uf#, ba* er uwNfcte^ breite bie 3ungfitott ben Jfopf «nb

'bemerfte tfnen SWann, befferi tnfere* Me gr&fte Ser§weif*

Ittng anffinbfgte* ©eine Äfeiber »Ären aerriffen, fette $aa?e

»üb oerworren, feine Sippen troden, feine Bugen rotfr, feine

Sangen enbticft Maß unb bon Ordnen gefurzt ©ertffrt

, bon SDKtfeib bei biefem 3faM« näherte fte fu$ i$m, nm iftn

j4 begrüßen, <£r $6rte im tfofang nic$t*, fo fe$t war er in

feinen ©c&mera berfunfen, 9(4 jfe aber mit lauterem fcone

ben 38unf$ wteber$otte , tyn gtü<f(i($er ju fe^cn, antwortete

er: SWöge ber Gimmel euc$ glücfltc$ matten , eb(e grau, {$

beraicfcte barauf.

©ofort bat f!e tyn, au fagen, bur# welche* feltfame

Xbenteuer er in biefem Salbe berlaffen unb in bem un»

gtfkftf#en 3uftonbe, ben er anbeute, beflnbe. dx erfüllte ffe

bagegen, ipn nic$t weiter bur$ unnfifce gragen au betöfHgen

unb f?# au entfernen, um tyn fterben gu laffetu £er £on,

womit er biefe* au*fpra$, röhrte ba* gräulein bi* 3$rfr

uen. ©ie flieg bon tyrem HRauftyter ab unb beföwor ben

Ungtötflicjen bon Beuern, i$r au fagen, ob fle feinen Äum*

mer ni#i auf irgenb eine tfrt ttnbern Wnne.
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' «eine «eiben ftab ju groß, antwortete er, ge geftatten

lein f*ttmiitei. Übrigen* toiü t* au* nieftt Jetten, fon*

fceni tonnte bierfrer, um fte au enbigen, unb bitte eutfr.ne*

einmal, eitre^ ffiege* an aie|en unb eu<b bem ©IM, ba* i#

emarte, ni#t |u mibetfefcetu

Sein, $err, fo fefrr i$r an$ bitten m3get, fo wirb mi*

bo<b nfa&tt bon Wer entfernen, aufer menn i$r bfe ©efÄttig*

feit baben »erbet, mir euern Samen unb eure £eimatb in

faflin.

3* »rff, ebfe grau, mel$e <*brfui#t t<b bem Sange,

tecn *wre «fefber anfänbfgen, nnb *ot attem «nrem@ef#e<btc

Wnfbig Wit »er ifcr erübrigt eueb, ben ber&btlicbfien unb

nt#fefef*en b*r Wenfefren an bitten, 3* bin ein Glenber, ber

bk f*»äraefle atter »erritbereten begangen bat* 2)i** ift

»ein Same, ba i(rr fbn wijfen moflt, i<b babe leinen «nbern

unb barf feinen anbern mejr baben.

Unb f<&, $err,feür eutb ben, meinigen fagen, nnb Jb5re

e* au# nur, um en* jn. aeigen; b*f i# t^n eurer @eite

ttfefleitft tfnfge SMföbten aerbfene, 3* bin bie £o#ie* et*

nefläaifer*, mrffte @#tteftr ifi Äatferin unb f<b bw *jn
;

©«gtffk Äfctigin a« toerbem ©ebt, ba* ift biefentg*, geg^r,

We ift einige ©efadigfeit
; au aetaen »erfömä&tety obföon j?e,

$4 :enre* ttnfilM* erbornü fat; mit einem Bort, i* beiße,

ttarofe«

r »ei bem Samen »traf« erriete Sfcrtlenopq? bor £#a«m

unb fäfag We ngen nieber; aber bief# San**/ ber tym :
fei»

WtAitöm wnb fefee Jifbe |UjrO*rief^ r.ergtiff ibn «ift ' fo
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f<^öff|H*er ©ewait, ba0 er ba* öet&uptfein berlor, Utrafe

fe^rdp tyn in i&rc Sirme, um tyn wieder §u fw$ *n fotogen;

«üb iefct erft ertamte fte «^n wieber. 3$re Äugen fonnten

*ie feitfame Serätfberung , wetye He fcranrigWt an tynt

$erborgebrac$t fattc, ni<$t geungfam betrauten, unb mä*

äuö btefem Süugltog, wrhttf* bem Wfaflen mtf ber ganzen

Gebe, geworben war. ©ie befölofl, tyn and fcem SBatbe &*

fftfrren unb mH flty «nf i^r Styiff jn warnen, «fer um feine

ffinwifftgung $ieju $u erhalten , mußte fle tyn täufäen. €te

Settie fttfl bftfer, alt }äktt ity* efne frofre »otf^tft an

»trfftnben tmb ftratfr a* i$m: $err, bonfe ©oit, bof et

<m| $fer in meinen »eg geführt |ot nnb mit eine «nnWJfge

Seife n«# graufrety erfpart ift, *o i# eu$ auf ©efe$t

«einer 6$wefter anffutje« mite» 3Ja<|bem ffe en$ einige

Seit in bitterem tfummer geTafN/ $at He enWfcfc eure Sfte^rt-

fc^affen^eit anerfannt unb enrer Siebe ®ert($rtgfeft antttyan;

»tvn Vrt fie beteibigt tytbt>, fo $at ein 3<tfr ber Kranen

«euren genfer wopt getagt «wnmt, ?*rr, empfangt eine

Seraetyung, bie i<$ eudfr fefcfl mit SergnÄgen überbringen

«ptfit* Ätffor f^etift en* i>r fM?r| ^ieb^, flt »iff eure

*8mW* werben; tränet nffo eure 2$rftfcen, ba bo# ©«NT

eui* auf* Sfcitc W#efo ibfrb. JtMtmt mit mir, wf? WttTeit

einige 3eit infantmen <wf meinem ©$tefTe ©alenc* Jtfbrto-

•gen; fobalb #r bann bie griffe unb mtfr ber ©efnnbje«

lieber erfinde W*> bie *u$ «trnmi* ft*mö«tn, fo netten

ibfr mit efnanbet p tetfenfgen flityen, We emfrtfeW.

Bkfe Wen «Bert? g*b*n $ar*ftnw* ba# mm tbttber.
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Itfttfc, rief er, tjenerffe tor«rte> Utftyt tyt nti# ui$tt

3t e* au# mix, ba# meine grau mir berietyt Unb ba# fte

ber Setben erbarmt/ bie mein 8erbret$en mir ju fe$r ber-

bfcut Mte? 2öie? i$ foUte in tytem $eraen m>4> Siebe fttt^

ben, unb Weiter, bie i$ fo föanbli# berratfren $abe, fihmie

W etttf(}tie#en, mi$ anf* Heue tyreu greunb jn nennen?

3«/ mein lieber ^aribenope?, unb i$ ftfße eu$ feine

fatfg* $ofnung ein; übrigen* mögt i&r bfefettige lernten/

*on ber i$ fpre#r, unb tyr n>ift, baß tyr #era |u idttli*

tfl, al* ba# fte fange leben f«tonte, ojne eu$ au lieben.

<a! ba* ift meine Stefiot: auf b<x ganaen ©rbe id

feint 3*a«, bie tyt glu|fe, unb ttMo^r erfenne tt$ fte an biefett

3%eu. Urrate, -wn biefem Jtogenblitf mätfe ic$ mi# $n eu*

rem Änedfrtf fü$rt mt#, ft>o$in eu$ beliebt, f<b folge cu$

#$ne ©tflfc&en unb »erbe nie »ergeben, meiere 2BoJtt$ai t&r

mi* er&eigt $att- al* it|:na4f meiner <$e$anbi$at bon

i$t betjagi «nitt^/ ba wäret tyr freunblt<$ genug, mi$ jtt

Wtf$uftig*n; fyr »anbtet aße* an, ttOftu *uc$ ber »ante

©$tbefter bereite , dm mir tyre ®üfc toUUx a«aun>e«bem

©lefer neue ^iertß tfl ber itotite, ben <i# eu# iwrbai*^ >

gjartyeiwper bcrWg »irffftfr feine (finfamTeit urtb^gtogf

mit tt«ttfe nnb $*rfe»f*, ij«r SWttJme, auf tyr <$t0o0

©aleitce, tbo er lange Utit bei ben grauen lebte* SwH

ftortfen bi* §um TOftfog tnaren bie Reiben grauen trar be

J

WWgt, i$n *4n J feinem Änmmer abaulenfen unb f$n burdfr

fyre <8efrtÄ$e, burc} berfäiebene -epiele ifrrer Grftttbung

nnb bnr$ immer neue SSergnugungen. aufauffeiiern. 3*»
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»eilen gaben fte tym, nm feine $efnnng jtt nftren unb feine

f>ettertcit bobnrcfr a» «ermeftetr, fatf#e »riefe »im SJWior,

btc »od £icbe mxtn. Die* mar amot eine Söge, öfter »et

möchte fle bormn tabeln ? 2>fefe äigc machte ifrn gtöcfliifr 1

Sirflidfr erfriett et in furaer Seit feine 8Ma« nnb Hrfi>tttngtt#

$e @$fotfreit »teber, nnb a»ar annt UngJäcf fetner fcrofle*

rinnen. Kde beibe entbrannten in Siebe gegen #n, unb a$l

grofer ©Ott, mo ift bie grau, bie ft# nt$t in tyn fcerliefc

(Ate! Sie oft beneibete nü&t Urrrie {eben £ag ba* ©IM

miioti l @fet($»o$l faäfrte fte immer in tfrm ben ©eliebten

tyrer ©tfmefkr trab beföranfte ji# auf eine |attli^e gtennb*

fäaft, bie fall eben fo lebhaft mar, »ie bie £iebe. SM
^arfemf* anbelangt, fo *erbra#fc fte tyre &age mit @c«f«

aen nnb mit Äfageiu 3&r einige* Sergnügen mar/ tiefen

fo ootfcnbeten SÄann a« betraute», biefen frerttfifcethSBttifr*,

biefe aanbertfäen Bugen , biefen ooMommene ©f£<$*; nnb.

nie fonnte fte tyn onfe$en, ofrne bap i&r Sefte* babnwfc

»erwehrt $5ite. JDenno^ trug flc ©orge, tforeu @$mera

unter einer erfänftelten Srenbe au Derbcrgetu ttberrof$t bur*

bie lange »mefenfceit ifrrcr @#»ef&r fätitb. bie «aiferfe

tyr einen ©rief ooö 8tt?nMf#feit, morin fte fte* bellte,

bag ffe oon ffcr fo oeriafft» morbrn fei. XkwU.mtft **

fo hfotlityn Sowourfen qi#t, l&jget ttt^atenee &
Wetbe«, fo gern fte «S(f,feO)$ JWrrfcpitte ab^r groftn

3ufriebenjeit bcr. ?arfett)^,
;
We mm

: Set;t$£RW#

atfein beftnben fottte* JDitfer aber tyltSitt ftft.#*r

reife feiger treuen g^unbin unb bftt fte, typ mxü4 *i| fonu
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wen. Shfr ! ffe war no# wett betrübter aW er, bafl fte tyn

berfaffen nmfte; aber fte ging, um für feto 8efte^ 8" »Wen.

3*<£$efWre angelangt würbe fte mit äffe« erbenfli#en Sieb*

fofungcn empfangen. Steifor, b$e e* briete, i$r $erj ge*

gen fte au4fufc|ätten , fährte ffe in tyren Charten unb

fefcte fu$ bafeftd in* @ra* unter bem ©Ratten eine* gpfel*

bäume*, ©er Galtst flanb in ber fctötfre, benn e* mar grff».

Ung; in einer anbrrn @em#t$**erfaffttng ftffte ber 2lnbli<f

biefer ammityfg geftretften $iütfren unb ber jESofrlgerucfr, bcn

ffe Joerbreiteten, t&r ftietteigt gefaöen* 3e$t aber tonnte fte

im Snfang nur weinen, benn fie wagte wtb . Mtmotte e*

ni$t, ein eitrige* ©ort »orjttbriugen ; enblit^ jebo^ rief fte

(enfeenb: S$1 wie mtglttKty bin i$ f baf i$ geliebt Jabel

®atm fefcte fie n*$ einem ÄugeuMWe ©tfttföweigen*

#n$u: 5Do$, lafit uu* von etwa* auberem fi>rec$en,

Rtemaf*, antwortete ttrrafe, $abe i# ein fo fettfante*

öetwöen gefefcen, wie ba* cnr%ej feit euer ©elfter abge*

rei*t ift, $abt tyr tyn unauftörli* beweint; {eben Sag un>

terfriettet ffcr eu# »on tym unb Jeufe »erbietet tyr mir, über

i*n *« fpre^en., Iber, entWeber ttfufö* i<& miife, o$w euer

$tth Hebt i$n immer uo<$. SBarum; tvfa m mir fetten $

#c$, meine ©ffrwefar, ifl bie* ber Sofa fite Arie greu|ib{(Jaft>

bie Hb eu# f#on fo lange gewibmet^abe?, :j

.

Sit unb greunbf^aft? riefMetfor ^tteiu, tyr |ajbi feint

me|r für mm i*r mi* geKrtr Wtte^ fe iltet t&r

mt^n^fo^erlafffin, : V, : ;

9lun gut , *r#ft>«# Ifcrtfo ; .i# w# *f.w vdfiN<#./:
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bof i$ befeibigt »ar, unb i<$ $atfe «tf$ttrfa<$e, e4 *u ftte

Sie! mehrere OTonate Tang bring« ic* in em$ um »eraetymig

für ettem Sfebfraber / i# »enbe fronen ttnb ©ittcn an , Sc

ju errangen/ unb erhalte ni$& aW abfötägtg« Jfotoorten

snb abftofenbe Beben! 34 fiebe e$ au, biefe* ©«fragen bat

mub erafirnt, nnb t<b *ef<$foP/ bon einer et$»effer ju

entfernen/ bfe fo feenig 9?fi<fft<$ien för mt# $atte. 2>fe* fft

$ ber Ontnb meiner ab»efen$cit , ba ffr ifltt &* erfahren

»erlangt; »fft aber au$, baß i# litter baför befhrafTttmrbe,

benn wfffrcnb biefer 3"t $abe i$ biejenige 9ta$ti$t t>a*nom-

men, bie mf$ am meffteu betrüben fomtte: bfcfcr Jüngling,

beffen ttn&orftytigfeit i$r fo bartnätftg geaü^tigt, iftobatrrr

£Ärte in Scra»etfTung geraten, feine Sernttnft tat ffc$ »er*

int nnb matf »artet tym auf ben $eb, <8* fle$t artfT icfct

frei/ einen anbem grennb au*aun>ä$toi unb i$n eben fo ja

befänbeln. 2fber bringt au# biefen jur »eweiffmtg > tobtet

ft« wie bei* erden; kb »erbe euer betragen mit <&Ui%$iU

titftit aufefren unb eu$ ni#t m*$r bitten!

3)iefer fatföe ©eri#t bon ber @efa$r, morin $a?tbeiu>*

pert Seben f$tt*be, fear frbr afoetfgtmfff im Sfetnbc ttrrafe^

md<$te er einen fo (elften (Sinbrutfauf bie junge JTai*

ferin, bap ffe beinahe in £tymnac$t fiel ; »mfo»ft »otfte fle

bie Bewegung tyre* 3mtern berbergen , tyre ©töfte »erriet}

ffcj enbfty antwortete flfe alfo? 3$ glaube »<?$(/ bat er ftcfr

feinet 95erbret$cn* f<|amen ünb t4 Tange bttcuen mußte . .

.

3m Übrigen fönnte man tym biefe Skrffltnft; bie er wrtown

bat / «ö* aurärfgeben. Unter ben «ejetmniffen / bie {<$ in
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fttyertti 3eiteu etternt frabe, gibt e* foT$e, bie tyn unfehl-

bar WUn urärben, uftb i$ felbft »fitbe mir ei» ©ergnÄgen

boro«* trafen, fte tttft^ut^eUen , tbemt i$ tyn no$ liebte * .

ober ter frat müf *rtrfaffen, et $at fftf *<m mit entfernt i

tyr jebo<$, Hebe ®$&effet, *te ifr gtennbfäaft für tyn $abt>

#r ntfgt bitfe gute £anbfang tbun! i# metbe en<$ bie SM*

fc! (efren, bie tyt Me&u anfcenbeft müffet, i$ bin bereit, ju

euren (Sunflen meine eigene Äränfung ju bergeffen.

<£3 fll eure ea$e, ba$ Übet »ieber gut 3U nutzen, ba

tyr e* *etnr|fc($f $abi, antwortete ttttafe. 3>artbeiH>l*r mt
fßäfUfi' ** UtitUt, ty* tfi Heben unb an eu$ jn

WAn. errette ff# in frtnem »atttfÄiibe 4« b^t 8or#

flette, bte ttntWt- «ebutt unb *tee änfefntitfe natynKI

99 fäfrtcn. Um t>n föt f» fcfete Seifte §n erttfcbdbigcit

;

frabt ifr i$u frier befaafe jttci ganje 3a$te rang «lieht, $}n*

(Sefeflfcfraft, abgegeben wn ber ganzen Sei*, Tebe« foffenj

twb barna$ ffagt tyr f$» ber Serrätycrei an, toeil er7 bur#

arglifHge 9totK«#%e frerftyrt, einen SBerfucfc gemalt frat,
1

eu<$ 3» fefcn* & fSuftte bietmefr em$ Vorwürfe ma$en/

er> ber feit bem Jttge fener imfeiigen UhbtftfaMfgleit feine*

Xttgettblfcf «fe$r bie 9to$e gefotmt nnb fty bun$ SBa^en;

gaffeä unb £frrÄnen ab^magert $at, n>ä|renb tyt *ietfef*f

*i$t einmal eine ganje ©tunbe bon eurem €5c$Ittf etngebfifi

babt. SBer von em$ bHben $at Unre$t? SBa$rfit$ nie formte

99 eine gflra -einW «etyaber* räfrtoetr, ber *em ettrigtn an

©$9nfreit, OTutfr «nb ^>3f8$f*tt tffeu$Wme, «nb benu*($

äW Ifr f^n *effaffen i Jfr fogar fefct, ba er in gofge eurer
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UnbeugfamWt im »egrtff ift, W fterfcen, mlanftt i|r # baß

(4 tyn (eilen fott: nein, bat »erbe i$ gewiß ni«t tbun,

©ebt tym feine Oefunbbeit auröcf, wenn euer »Weib ft<b fo

tteit erftre<ft> aber mag au* gegeben, ba mW, i$

»erbe ibn immer beffogen, baß er eiub geliebt bat

2Hfo fpracb bie fc^atte ttrrafe, unb ibre «eben ber»o#<

ten SPWior mirfifob i« überzeugen, baß fte ibren ©eflebten

gei6biet babe.

- ©<bn>efler, liebe @fty»efier, anteortoe bie trautige StaU

ferto, mein ^era ff* fo gtfäbtt**/ »feJb* gfenbet; «b*t

toißt, baß t# in biefem Stoge^Micf mebr^ eine .UTfa^e au

fcbrdnen b<*be. Äaum bittet ibr ^brfböire beriÄffen> al* ntrif

ue Barone f«b auf* »eue bammelten unb mi<b a»^»
motften, enbli$ ©ernab* §n »Äbleiu Drei finribtbare

Bemerber ßnb aufgetreten! ber «aifer tKm;£*utf#anb, ber

bon ©^nien unb ber junge Ä&tfg m gra»!re«b* 3bre

»ebenbubtaeien b«ben fogar fo große ttnrujen in ber 33er*

famjung erregt/ baß ein alter Setter r Ramend ^emolb, be#

röbmt burcb feine älugbeft fotbojl *W burib feine frönen»

SBaffattbaten, ft<b auf einmal erbob unb bot Borföfog macfK

te, man fotte bie SStety mi? felbfl fiberlajfen, ba ffe bau^

f&bii<b mi<b angebe» 9?ur »erlangte er, baß ber
;
@epabl;

bem i(b meine ^anb f<fcettf*n tyfirbe, uutabelbaft fein falle in

Beatebung auf $&et*$eit unb. 3*$ferJ#t.

W «äfbfo ?Sn0^»/ 'f%te re?. bfnPf «#G* W« eW*

grau einen 3<*brmarft atttff#rttb$u; ßHQkity motten auf

bicfc 3ett in ber gaujen ^riftenb<# W-^rnicr, anf§lW«»,
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*»g*bte traben Stüter «Her gdnber etogefeben feto fotten,

Won ernenne- feterfitf b(e fec^# ober feien, He.W *****

4m meiften ojtfgetynen »erbe«, ober »emt Wefc 3o$I ni$t

}inrei$t, fo ernenne man tyrer gefren, nnb teile e* ber eb*

*lm gttwt frei, benjenigen unter ijnen an«gmodtyfen, ber tyr

1dm mefflen gefaöen »irb.

«efer tlaty be« alten £ernolb, fn$r SNIior fort, iwnrbe

einfHmmig angenommen ; man $at bereit* ba« fcumter ber*

fftnbtgt, nnb eben ba* ma<$t meine fcfäStoen fliegen: beim

mit einem Sttt, toenn i<* es bir geftefren fofl, i* fätfe,

bofl e« mir unmöglkfr ift, einen onbern gn lieben, alt bcn#

Wenigen, ber mir gefallen $at, nnb ba# er unter öden Vtäfr

nern, bie b« leben, ber einjige tfl, ben i$ mir gum Qematf

»ürtfate,

(Euer £erg ift ein «nerftörbare« Ding, »erfefcie Urrafe

bo«$aft; na#bem i$r ^art^nbper Ieibenf<$afttic$ geliebt $at*

tet, $abt i$r f$n auf einmal gefaßt; unb fe$t, na$bem ijr

tyn gefaßt nnb bertrieben $afct, liebt i$r tyn oon Heuern!

©tatt atter Antwort »einte Wttliox. 9tor bat fte i$re

@$ft>efter, fle möchte tyren Äummer n«$t no$ burefc 9Sor*

wörfe b*rme$ren, bie ffe nic$t oerbiene, nnb fragte, loa« fle

in ben verbriefIi#en Umftänben, in benen fle ff$ beftnbe,

t$un fotte. ttrrafe, bie immer no$ biefelbe @lci$gittig?eit

nnb biefelbe strenge erfflnfleite, antwortete: 28ogu bebörft

i$r eine« 9toi$«? Sflle« fa<0t eu<$ entgegen. Da« Xttrnier

»irb eu<$ Sietyaber bie fräae nnb gäae oorffifrren: man

forgt ffe bie 8a$l unb i$r iaht bann Mo« no$ an Uehm.
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?aft enre^fetereftn, ©cffl^ttoft J 3« eine« Soge, n*

bie meuttge, ifl c* ©rattfamWt bon eng, «ig nog mefcr m
betrüben, unfr e* if* immer eine «ranfomfett, eine ttngl&fc-

Hg Siebenbe $u frinfett.

(Ei ! ig bitte b*g, mte fofl ig biefenige «iebenbe neu«

nett/ bie and Moger mutbfciaiger Samte einest bettfe*tea wb

4rt*en 9Ntter ür ben £ob ftörjt ? 3ft biefe mo# graufant

*ber fdttftt

SRdge ©ot* Siebe in eurem $erjen eweefeu! iDawr,

mint egtfefkr, merbet tyr SWilgefufrt (erneu.

34 bin* aufrieben, ang ig »erbe liebst/ fo balb ©ort

-befehlen »irb, baf meine ©ttmbe fommt, aber gemtf mfeb

man mig nie meinen greunb »erfaffe« über in SieqmeifCttna

ftürjen feiert. 3Ba* eug betrifft, meine ©gmefler, (o

1*e$e ig , baff eure tage mir retiungtfo* erfgeint unb ig

febe fein anbere* Mittel fär eug, af* ben ©ieger im 2***

nier sunt $enta(( anjunebmen, ba tyr eug geweigert $abt,

^artbenoper für folgen au erftfren, aU ig eng ben Sfcttft

gab unb e* nog 3eit mar»

Urrafe faite i$re Bbfigten, fo $u fyregetu »irfHg

«erlief ffe SBettor fogteig unb lehrte nag ©alence $urM,

um ^artfrenoper bott bem, mal jfc in (frfa&rung gebragfc,

in Jtenntni* |U fefcen.

öuer ©gttffal liegt fefct in eurer eigenen £anb, fagte

He jn tynt SEettor toirb ber $rei$ be* $uruier* »erben; ig

frage eng ntgt, ob ibr fringejen werbet/ umliefen frei*

|tt ramtfen, aber ig erWtfrc.eng, ba& ffielior e* ermartet
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Ron tarn fty ichfrt beule», wie grefr bir grenbe bc*

gelben bei tiefer 9to$rii$t war. £>ie 3ungfrau gab {(tu

$ferb trab Staffen unb teilte mit ifrm unb $arfewt* fogtet#

na$ <&t)efbrire ab. BW ffe im $afen waren, dingen bie bei*

ben\8rauenita<& bem ^affafte: er aber Wieb anf bem ©trifft

fcnb »artete , £i* ber jur <£r$fnung be* San|ftth*<frttt« fefc

ö«fefrtc £ag erfefrieu. @obaib Urrafe ft$ mit ber Äaifnut aU

tiu be#nben formte, fragte fte biefclbe über batf furnier au*,

e* wirb bemn&fll erdfnen au meinem Ungtäcf,

antwortete 2Kelior, 8ber wer an* ber ©ieger fein mag, ig

erftöre jum Sorau*, baf er mir »erfaßt ift, nnb baf i$

trttyigenfafl* ben tob meinem ©emafi »oraiefren werbe, wefr

$en $u Heben mir immer nnmögfu$ fein wirb« 8$ liebe

©4wef*er, wie Unrecht fatte i#, euren 9tat$ an Bewerfen,

unb wie granfam straf i$ für meinen ©totj büfen! $* flanb

bei mir, ben gärtfiiftlen nnb fünften aller Siebenben gutn

©ema$l an $aben; 34 unempftnWicfr für feine Ordnen,

i$„9abe feinen tob berurfaefrt unb nun bin i# bur<$ eigene

©<$ulb wtglücflicber alt er felbfh

SMJrenb biefer nnb <tynli<$er SRcbcn fettfate unb f($fcu$jte

SXefior au* bem tieften $>eraen, baf Urrafe geröhrt mürbe

unb föon im Begriff flanb , ß$ au entbetfen unb bie ffioi)^

(feit au gef*et)etu @leu$wot)l t>te(t fte no^ an fut), Ja, um tyren

greunb $art$enoper wegen ber £utalen au r«$en, bie ii)re

@<i)meffcr tyn baite erbutben laffen, fragte ffe biefe im tone

bir Serwunberung, wer benn ber. gtöcfltye 8febfabcr fei,

na$ bem ffc £<$ fo feurig aurfi<*fe*ne* ,
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3*r mfeb in Serawciffong, antwortete Me J&ttferin,

üttb ibr fettet meinet no#$ e* if* um mi<b flef$e$en, t$

mug ffctben , icfc babe leisen Stoff. me$r ju erwarte«.

fctofr biefet Keinen 3tetbe moflte Utrafe benno<b ifrte

@<bweffer nf*t aur Beraweiflung bringen. ©ie foraifr i$r in

trobeffinunten SWbrikfen 3a, fty a* tröffe», *on ber 3uf*nft

aa<| einiget a» faffeu nnb tyt mit Oebulb entgegen a« feiern

«ergeben* fagte; SRelior a« i&r, bof e* feine £ofnung me$t

für fte gebe, ba berjenige, ben fte liebe, nf#t mebr fei. 3)a$

grättlein ffeffte ft$, afcofc ffe e* trieb* b&rte, nnb fragte fie

flber ba* furnier, über bie 9H$ter, bie beti Storftfc babei

führen faßten, unb über bie Stifter, bie ffe fcorber mit ibrer

eigenen ¥>anb bewafnen würbe* $)ie Äatferfa nabm ibte

Äräfte anfammen unb nannte bann, na^bem fte einen Slugefe

Uiä geförniegen, bie Jtetfer, Einige, #eraoge nnb bie gro*

#en Herren nnb bitter fowebt i» Europa aW in Bpen, bie

bei biefem furchtbaren SBSettflreit lämtftn äfften. 3«le$t

nannte fie au$ ben Äönig »on granfrewb unb anbere ftanaö*

ftfebe $erren, bie mit tym gefommen waren. Unter tiefen

lefctern befanb fu$ ein bitter, ber ein 9iamen$bruber unb

S&erwanbter \>on ^artbenobe* mar. Vi SReUor biefen nett«

nen fottte, fe^Cte e$ tyt an Straft baau. 2Rebreremofe foraefc

ibre aitternbe ©itmme ^artbe, ^artye, o$tte »Offenben au

lünnen; enbft<b entfötftyfte bo* ttnglüiffettge Bort gau* über

tyre &wen, aber <&$\uäwn erffttfte ti, unb .fte mu#te fi<b

ba* ©eftyt mit ben #änben bebeden , um ibfen ©efrmera *tt

»erjeblen. Salb jeboi* tfrat fk f«b felbff ®ewa*t an unb
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erffeft bie Spraye »lebet. ®ie nannte We ,Änafl>eu, bie fte

jn&or mit beut 3titterfchlag ju beerten gebaute, unb bie 63»

ntge, bie bei ihr im fchnrme fliest falten, nm bie Streiter

|tt prüfen unb über fte ju rieten. rum Urrafe alle* er-

fahren hatte , tt>aö fte miffen »ottte, fehrte fte tbenb* mtt

$atfe*i* auf tyr ©chiff W&d, um ihrem greunbe bie nöti-

gen amprifungen yt geben, ©ie hief ihn feine Stoffen neh«

men, führte ihn fobann heimlich nach bem ^attafl nnb »er«

fölofj ihn in einem 3immer , ba* nicht bemalt tnurbe. SRit

2:age*anbritth traten bie fnngen Äuap*en, bie and ben $än*

ben ber Äaiferin ben iRitterfihfag empfanden feofltcn, um

Im Stornier mUtämtftn ju ffomen, in Sffaffe in ben $alfa|h

«fie fatten einen f>e(m auf bem Äopfe unb ben £cgen am

fmlfe hängen, n>ie e* bamaW $rau«h nmr. Urrafe holte

fogtetch ^arthenope* unb lieg ihn fleh bemafnen, tote bie

anbew. <£r mifchte ftth unter ben Raufen unb trat mit ihnen

*or bie Äatfertn. ©ie erwartete btefefben auf einem effen*

beinernen £h*one ftfcenb* 3h* Mod bon turüfehem ^urpur

j*ar am £al$ unb an ben trmefa mit ©tfbjloffen unb $er*

len berträmt. Die Snifyfe n>aren Rubine, begleichen ber

©&ange*halen , ben fte unter bem Ätnn trug. 3h« Stalte

tnaren mit golbenen Singen unb Zaubern gefchmücft. <£nb*

lieh auf ben ©<huliew trug fte einen $urpurmantcX mit @ofb

»erbramt unb mit $ermettn gefüttert. Unter btefem pracht*

**«en @*mu(f hftte Won eine gem$h»K#* ©chonheit Men-

ben jtönuen. Vtelitr* 8Uije mürben baburch nicht erhöht;

ia/ fie httte in einem gr«ten m<*en*n Uberdorf eben fo gut

II. 17
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für bie tofrtftc atttx grauen gegolten. Ädn SBun&er, to£

#art$e**1>e* bei intern MfW tu fntaücfen geriet* > e* »or

bie* biefefte Brau, *N beinahe a»ei 3a$re tag mit

©unftbeaeagungen unb greube über^dttft fcatte. St frerfölattg

fte mit feinen Äugen, er braug bur<$ bie Wenge, um tyr a*

na$en, «nb in feiner S&eTOtrrung geriet^ er attanaigmal in

«erfucfrung, ff* tyr *u gü|en au »erfett, um tyre Sergetymig

in erflehen. ttrrafe, bie t$n au#er fty fa$ , fu#te $u um«

fonfl &ur Vernunft a«*ß<t bringen; balb ^«flete ffe, Mb
fpraifr fle leife mit i$m, «*er er faj , er frörte irfifrt*, unb

*etriet$ feine Seibenföaft bur<$ fo loid 3efcfrcn, laf Itter*

mann aufmertfam »urbe. £>ie Äaiferfn felbft ge»afrrte t*

unb fa$ ff* geneigt, bie Äugen nteberauföJagen. Um mU
tere SCu*brö<$e feiner unffnnigen Äufregung *u te^ftten, trat

fit auf ben jungen ttnbefannten a«/ n^m ben Regelt, bei

er am $al* Rängen Jatte, gürtete tyu tym a»r ©eite unb

ma<$te tyn, o$ne i$n au tarnen , a«erfl wr äffen anbem am*

Witter. SMfyrenb biefer 3eit feufate er unb £$r5nen raflteu

auf feinen Äugen. £)bgle<$ fein (Seftyt *em f>elnte beberft

war, fa> fle bemtocfr bur$ ba* ©iffer $inbur# bie fytäntn

{Tiefen; aber fle fkelfte ff$, aU merfte ffe nf$«, unb et»**

Äugenbttt! barauf näherte fte »ieber tyrer €>tj>»eftfr unb

fagte gana leife au tyr, ber junge äRann, ben fle f* elf«

bewafuet $abe, fei tyr but# feine beaaubembeu Äugen unb

feine $elbenmfit$ige ®eftoU aufgefaltet, «o ftre^eub twnf

ffe abermaW bie Äugen auf ifn, um tyrt auf* 9fcue au fe*

«mnbern. 2*efe fernen »«gen, Wefer ebfe Äuftoub erinnert
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ten fU an fattbmptx. 8*i bfefem ©fbonfe« itttertea

tfrre Arfee, fit ftffrtte, baf tyre Äräfte ftfrmanben. ©rofer

@ott, loa* toätt t* erfl getoefen, menn man tyr gefall

|atte, baf beriemge, bcr ffe fo anjog, berfelbe 9art>«»nxr

mar, ben fte tobt glaubte ! 9Wit »eifern Serlangen frätte ftc

tyn ni<$t gtt £ilfe gerufen, unt> mit mef$cr 3nbnmfr marr

biefer treue Siebfcaber tyr nic^t entgegengeflogen ! $artyeno*

ftx t»ar fo ent&fuft, baf bit ©ebieterin feine* £eqett* tyn,

löie fe ifan ttormaf* t>erfpro$e» , sunt bitter erhoben batte,

traft er fogfeftf ben ©aai verlief unb auf fein 3n»mer

»etföfoji, um fein gange* ®tö<f mit 2ttug* ja genießen,

©eine «tnbiibttng*fraft erjffcte fu$ immer me$r, unb et

ba#te an ti$i* att an Sangenbrecfcen unb äämpfe. ©an»

mirb ft# ba* Stornier etofnen? SBann mirb er SReftor afle*

Satfern ber £rbe aMämpfe« WroienJ

3a i$ »erbe ge erhalten, fagte er bei ft<$ felbft: toer

bflrfte e* tbagen, mir ju miberflefcn! £abe t<$ nt$t mein

2Berbre#en unb meine Siebe $um sporne ?

3nbefTen $atte e* SReltor fo gewaltige Hnflrengung ge#

loffet/ tyten <&$mer$ #t beja$men unb au Oerzen, baf fte

»i$t langer mfberftefren fonnte« Bit fflffte f&$ unmofcl unb

berföob We geterlicfrfett auf ben na$ften Sag. <£* mar bie*

mfeftöifr feine title 8u*ffa($t Don i&rer ©eite* £)bf$on ffe

tufäOig, ofrne e* &u motten Ober $u miffen, nur ben einigen

^artyenoper mit ber 9Wttermftrbe beehrt fratte, fo fe#te e*

m fcirftt* an Äraften. Urrafe blieb ben gangen Sag

bei tyr; amJttenb aber Wi* grtnlein mit $arfemi*

17*
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ben ©rafen ab unb fefrrte mit tym auf {(rem ®<$iffe na#

eatence jutütf , um ba ben £ag bet Ghtffnung be« turntet*

abaufcattem yaxlwi* fpiette bei biefem attem eine nf$t

fe$r angenehme fftottc. ®it liebte $artfremder leibenfäaft*

tid> unb fa$ tytt fo gana für eine anbere entbrannt/ baß fte

ni#t tinmat mit ber f>ofnung fc$mefc$efa fonnte, tym

*ieUei<&t fpäter au gefallen. Umfonfl Jatte ffe »ftrenb bet

3e(t, ba fle in ©atence allein mit einanber »aren, a« fei-

nem bergen au foretfcen »erfuefrt, biefe« $era »ar för ffc

taub* ©tei^wofrt liebte bie ttnfinnige, obföon ofrne alle $of«

nung, immer no$, unb tyr einige« Vergnügen »ar, bei tym

|u fein. Unräte'« Sbfityt »ar, al« ffe $ari$enopex fcon Gtyef*

boire entfernte, ben 3fingling wr Unffogfreiten &u bemalten,

bie feine maafHofe Siebe nur au fefrr furzten tief» aber eben

biefe Sorft^tSmaaßregcfn, n>obur<$ f!e bie ©efafrr fron tym

abau»enben gebaute, beföleunigten biefelbe, iDer Xnbtid fei*

ner ©etiebten Jatte i$n fo aufer aller gaffung gebraut, baf

er an ni<$t« mefrr ba$te, al« an fle; alle«, mt bie beiben

grauen erfannen, um tyn au auftauen unb au ergSfcen, fear

f&m aur Saft* (£nbtt$ eine« £ag«, al« bie grofe £ifce beibe

eingeliefert fraite, fonnte ber unfmnfge 3*fogling fei»**

ttngebulb ni#t länger »iberfleben unb entwifefrte, »äfrrenb fle

föliefem <£r eilte an ben $afen, »arf flty in ein a»eirube«

rige« gafrraeug unb fegefte in« SReer, Äaum aber batte er

ba« Ufer au« ben Stugen »erloren, alt ein @turm ffc^ erfrob

unb i$n auf eine benachbarte Äöfle »arf. ©er »e$«rfc$er

biefer «üffc nannte ff<$ Ärmant. iE« tt>ar bie« ein »Uber
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nnb gtaufamet Wann, babei anferotbentlfefr farf unb fefrr

geübt in ben SBaffen; fein gana** Sergnügen beftanb barin,

unaufoSrlt* Saniert 31t brechen, weil et manchmal bie grettbe

*aite, einen Stifter au tobten, ©enn fein ©eguer mm über*

wnben war, fo warf et i$n in feine ©etfngniffe imb lief

tyn bort btm$ f$le«$te 8e$anblnug »crfümmern, o$ne Umal*

eine $firgf<$aft ober Wfegelb annehmen ju wollen. Stan

fährte $art$enoper 3« i$m, et bat tun ein Dbbaefr, aber flatt

aller Sfotwort WinHe bet ööfewitft, unb bet Ungiü<fli$e

warb in einen Äerfer geworfen, «fe bie grauen erwarten

unb fa$en, baf er an* ©alence wrföwunben war, fo ge*

rieben fic in grofle »eftäranng: f*r ©tfraera würbe no<$

bur$ einen Brief berntefrrt, ber in bemfelben gugenbli* bon

GJefboire anlam; bie Jtaifetin Inb fie barin an einer ättge*

meinen $>ofberfamittng ein, bie ffe bei ber (Sröfmtug be*

Surnier* au polten genötigt war. 3Ba* t$na in biefen Um*

üdnben? S&03U W entf^Itegen ? £)a febo<$ bie Semutt^utg

«a$e lag, baf $attyenot>er in feinet Öngebnlb 4$nen borau**

geeilt fein wefbe, fo befölofen fle # fi* ebenfalls batfu

verfügen , ab*r balb berföwanben ifrre $ofnuugen mtbjefct

erft maßten ffe tyu beweinen. er frarmte tf<$ no$ ganj

anber* ab, at* fle, benn in wl$ eine Sage fa$ er fu$ ber*

fefctl 3n wenigen Sagen fotlte M *«* ******

beffen ?rett feine ©eßebte war / unb er lag wtyrenb biefer

3eit im «etfer. ©er ömnertfä, ber tyn *ier fefli^lelt, er*

mangelte ni$t, na* feiner ®ewo$n$ett ym 8anaenbre*en

abjureifen. ©eine «bft$t war ni$t, ttm ben 8*W *V
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im «atferfn gu fheiten, beim et fratte bereit* eine ©enmjM

lin; aber er Joffte, im Äampfe irgenb fesnanb t&bim jit ftn*

um, unb feine $rt$iit »önföte p# gum $orau* ©lötf ba*

gm Sot feiner »reife beauftragte er feilte grau, $art$e*

noper |u bewogen* 3)iefe, eben fo fanft unb raitfäfrfeib,

*f* er graufam, eignete fofr *W 0«* folgen ®e#

f#äfte; i&re erfle ©orge aar, aW fie tyren ©ema$! abge*

refet fa$, in ba* ©efängnt* finabinftctgen nnb bem©efa»ge»

wen einige »orte be* fcrofte* «nb ber £ofh*ng gu fagetu

<E* siebt reinen Sfc>ft me$t für mf*, antoortete ber

©raf, ba i# bem fcurnter ni#t wtttoDtytm tarn.

JDabei bratf er in Sfyrfties (at$. 2>er <S$merg eine* fo

föftnen Äittcr* räjrte bie grna; fie fragte tyu, ob er für

ben $aU, baf fte Sertranen genug anf feine <E|te fe$te, tynt

ba* ©efdngnte gu öftren, ft# fafrig füllen »ärbe, na$ bem

»umier von felbf* jurflifgnfommeu unb fty auf fein »ort

eiufperten gu raffen,

34 W»öre eu# bct dien #>d%e* int $immel tmb auf

«rben, antwortete ber bebenbe Sflngfötg, »enn tyr mir biefe

©nabe gewdbret, bie mir tiefcr iff at* mein «eben , fo teer-

te i$ anf ben £a$ nnb auf bie ©tmbe, bie ifrr mir

öorjufäriiben belieben »erbet, ttieber in eure» ©efänguiffe

efnfteffen, übrigen* fabe i$ in biefem Sngenbücf feine an»

fcere $#rgf**ft gu biete* , af* eingig>mtb atfeia mein ffittt:

aber *$ beflfre ftcbentenbe $erf<taften, i* maty fk em* gnm

©ef$enf unb berpflitfrte rai* t»n 6iunb an, mein geben

lang euer gebentaam» gn merbut
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©a for*a)etib mtf fty ber fttttft ber grau au SäPettj

fit beeilte $n aufjn&eben, ernannte i$n järtli* unb

fügte bairn $in$n: Äein> mein fööner greunb, i$ »erfongt

weber ®ef#enfe toe$ Gibe bön eit#} eure ftebe» unb em*

©eftalt >«ben mein Vertrauen gewonnen« ©etb frei! euer

Kert genögt mir. 8tte$, m$ i«) t>*n en# betfaifge, ift,

ba# tyt twr bem€nbe be$ Canjenbre^eii^ yirädtommt} t$t

feimt «rmatitj e* mdre um tot* gefa^en, menn tt ftt$

frei feiner «fWfe&r nit^t tbieber in feinem ©efdtagtrifFe ttüfc

*9, tidUUtt iaht i# bafferbe Smtf $tt Witten , merin

ba* ßa)ftffal en$ im furnier unttomratn läßt. Sfrenret

«renttb, beben« bte «efa|retf, benen fcfr mi# bttra) Wtfe %u
ftöligteit gegen eu$ an*f*$e, unb {tötest müfr ni#t, fle j*

terenen.

9art^cttoper lomtte auf biefe Sieben nur mit Ä&tfafrff

rungen ttnberdnberli^er Stnfcä'ngttajfeit unb ©anfbarfeit attfr

ttorfcn. £ie cbfe grw gab tym ein $ferb, ©offen , einen

fUberne* ©a)ttb, einGtyiff ju* «breife, unb er jnatjii ft# auf

t*tt ®eg. JJnbef fronte er mit in einiger (Snferutfng bot

Ofrefboire ianben snb mar $enJ#igt/ einen M &t&

in Sanbe burä) ben Salb $fobur# *n raä#etu ©Cefer JSalb

fofhte ffn nt>a) m«na)tfn ©ewftet; febeT©a)rftt, ben er barin

tfrat, erinnerte tyn an bie Jfrieffal&en Sergnägtargen, bie er

wrmal* (n ben gHWItyen $agen. feiner Siebe $iet g«offen

fratte; aber er )*M in biefem Hugenblicf menigffcrt* bie£*f*

nung, ffe auf* 3tene frerbierten 91 Utrnn* »tyreftb erM
mit biefm ©ebanfen befestigte, untrbc et b*n einem f>a*
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Birten Bitter eingeholt, bcr QliidfiaUt na$ (SJefboire tetetc.

(Er $fcf ©aubin bcr Monbe, nnb, war bon feinen SSertoaitb*

ten im €>ti$ gelaffen, »eil er ben c^riftficfrcn ©fottben ange*

tiommen Jatte; barum fai> er ft<& 0ctu5t^i^t / bom @o!be an

(etat nnb m bur$ $ernmaie$en auf ben Stornieren feinen

Unter^aft gu berföaffem Sein ©efolge beftanb an* fünf

Äne^ten, bon benen feber eine grfinbemaltc unb mit einem

taftenen Samter gcfömöcftc 8an$e bor tym (er trng/ nnb

eben fo bieten ®#ilbfoawen, bie frtnter ifrm ritten unb lebet

einen rotten Styilb trag-, bcr ifrncn am #a(fe fing. €5obafb

©anbin ^artycnoper bemerfte, gab er feinen Seuten ein 3ei*

$en, anhalten; er ritt anf tyn gn, nrn ifrn an begrüßen,

«nb bat tyn, tym an fo&en, »otyn er gefce. ftufbem $ar#

fyenoper feine gragc Uantottttt fcatte, fagte tym ©aubt«

ebenfalls feinen Kamen , fein Stotcrlanb unb ben ©runb fei«

«er Steife.

£)a »ir anf baffelbe 3W Io*$e$en, fügte er $fngn, fo

erlanbt mir, $err, eu# |u begleiten, nnb ttemt tyr in (Efref-

baire niemanb futbet, fo erbiete i$ mi<$, bie mir befHmmte

Sofnung mit eu<$ gtt Reifen; i# berlange bagegen nt#t*,

Ott baß i$r mein Saffengenojfe feib.

34 bin* awfrfrtar, antwortete $art$e»opcxi befefrft nur,

IQ »erbe en$ fiberafl frin folgen.

©ie langten Sbenb* tn Gftefboire an nnb man mie* tfr*

tten at* Sofrnmg efift grofte* pratftbolfeS 3elt p, ba* läng*

bcr 8i«fe anfgepffonat mar nnb toorin fty faäne Stammtnt

fär fie, Stätte für tytt $ferbc unb ©toter a« tyret Öefor-
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gang befanben. 2)a* Surniet fällte am anbetn SRorgen

eröfhet »erben. 2Xtt £age$anbrut$ ftanben bie beiben

Jtömpfer auf, |5rten bie SWeffc an, nahmen tyre Staffen;

liefen i^re Sanjen unb Äampfaei^en but# tyre wiener auf

ben SSaWfoft tragen unb berfögien fu$ felbf* bafctn. ©er

Jtemtf fottte fty auf beiben ©eitert be* gfoffe* ausbreiten

unb burtfr bie örucfe in gl*>cf Steile getyettt »erben; bie

Äämtfeuben muften ft$ bafcer glei^fafla in a»ei Gruppen

teilest/ tmb bie einen bieffett*, bie anbem fenfeit* ber

-©räcfe ifrren $oflen einnehmen. Salb Tarnen fte in SRaffe an,

q\H$ Solfen bon Meinen gKegen, bie man Sommer* auf

beut Selbe fcerumflattern ffe$t, unb feber bon tynen fleOte ft$

na<$ belieben gu bemjenigen ber beiben Raufen, ber tym am

beflen geftet. $art$enopex 4tnb fein SBaffengefdtyrte blieben

auferjaft auf ber @eite ber SBiefe; fte toofften aber nf$t

in ben Raufen mtföen unb fteflten in einiger (Entfernung

gegenüber bon bem turnte auf/ auf beut bie Jtaiferin mit

llrrafe, $arfmi* unb ben fe$* £am)tfri($tern faf. 8aÖ>

Ienfte ber eWe Knffctnb biefer beiben Kämpfer unb bfe ©e*

loanbt^eit/ toomit jie tyre SBaffen unb ^ferbe famb$abten,

Atter Äugen auf fe. 2>er Sflutb, ben tyr Sorfcaben anftfn*

bigte, fefcte einen ber 9li$terffotge in «rflaunen ; er 5uferte

feine gtattunberung gegen SWelior unb bat fte, fragen $u taf*

fen / toa* ber Warne unb ba* Saterlanb biefer Stitter fei.

&5|renb er no4 fora<$ , ffürjten ^eibe Abteilungen auf

einmal auf etnanber M unb griffen ft<$ an. Da aber bie

aufere an %wW »eit fc$tofi<$er mx, fo fonnte fte faft Uu
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neii SBiberftotib Hißtn; ffe mu#t* weisen unb aerlor t>ie(

©abeit. *uf einmal fpbrnten aber bie a*wi fcapferen tyre$fer*

be, fprengten auf bie föinger Tos, warfen feber etoett bot»

ben Corberflen au ©oben, trieben bie na#foIgenben anritt,

brJngten fie auf bie @efte unb ffdben fte au* beut Sattel;

unb bttr$ biefen teilten ©feg matten fie ben Öbettbtmbenen

neuen 2&ut$ unb berföafften tynen 3ett, »Uber an fam*

meto. 2)ie* mar nur ber Anfang ber fctpferften Saffenfya*

ten, foefofre ^artbenoper unb fein ©enoffe an biefem unb ben

folgenben Sagen berfibte unb »obureb er ben größten Sfrb«

erntete. 8m awiten nnb brüten Sage brang ber $*lb na<b

man(fem etrauf bi* an ben guf be* a^wrmetf ; er toaxMt

ffcb a^ SD?c«ot unb foratfr: O tyr, bie t<b a* tnedtem Bngttkt

au feiert fwbte, milrbigt. mi$, mein $fa«b anaunetynenl

du glei^er 3^t reifte er tyr feine mit einem Samwr

gefebmäefte 8anje hinauf. Z)ie &#fcte na$m f!e Wtfefnb unb

behielt fie, obne im minbeflen ben ©runb ober ben »amen

be* bWen bitter« a» bermutjeti, bet alfo ftra$. »er

biefe unföulbige ©unftbeaeugung nwtbe faff# aufgelegt

;

man glaubte, ber, ben fte berührte, fei tin begfflufHgter «eb*

(aber, unb im iugenWW griffen tyn ade, bie nnr ibn twen,

(n «Waffe an. Die Äaifcrin »offte, atf fte bie 8anae nabw,

getoifl nur eine #anbfang ber £3ffi#!eft begeben, *b*r man

regnete e* f$r äl* $erbre$en am gteilfcfr/ wenn #e genroflt

b&te, baf biefe Sanae ^ortbenoper ongebJrte, >fo fdtte ffe

Mefelbe mit großem Vergnügen in bie $anb gfenÄmue«; fr,

tvenn fte in biefem Sfogenbttd mit ibm attein gefoefen »4re,
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SBoblmoltatf gegeben. SWelior batte nüfct erraten Wunen,

»er mit i$r fpratfr, »et! fte na$ allem, wo* man tyt gefagt

b*tte, ^artjenoper tob} glanbte. Urnrte unb 9>arfe»te aber,

We ifrn lebeub mußten, glaubten tyti ja erfennc«. öeibe etv

blatten/ tmb mfe wabrebetermapeii jogen fte fitb in* gittere

bei Jfcfrurmel pirürf, um efnanber ffrre Sffttfymafiingett mit*

yHWlm. 2>tefe« pfofclfcbe »eggten, befonberl aber btc

Snberung, bie auf tyrem ©efttbte vorgegangen mar, ma$te

Wttüox aufmerffam unb na$benftö|. ©i* erinnerte f&b ber

Sorte bei 0tiiter* unb ba i|re $fnbtlbunglfraft in ber gra-

ten StfUgfeit mar, »erlief ffe glei*fott* bal genfler unb

fuefte ttrrafe asf, ©obalb^arfem'l fU bemerfte, entfernte

fte fty/ ging att tyren ^lafr i«rHtf unb »Ufte ni#t* mc$r $u

ibiw, all ifcre Sitte über bie Sffenge färneifen }u laffen,

am benienigen aulßnbig ju ma<$en , ben fie Hebte. Hnbe*

fcbreibli* fear tyre greifte , al* fte tyn $u bemerfen glaubte ;

nur biejenigen vermögen ffe jtt miirMgen, bie lieben ober ge-

liebt babai; unb gfeicbmojl tonnte fkfr bie UnglüÄwbe iH#t

»erbeble«, bafl fte »ergeben* Hebte« Die Äaiferin aber fafte

örrafc'1 $anb tttb fora<b im liebelte» Jone alfo ju ifrr

:

Sfcr b«bt alfo meinen £ob befttfoffen, liebe e$J»effcr ; um*

f**# fttttraut eueb mein #er$ feine fnnerfte* ©efreimniffe an.

2)a* eitrige bleibt immer gkt^giltig unb mir wf^offen.

fttbe i$ e* irgenbwie an ber gremtbföaft fehlen laffen, bie t$

emfr ftjmlbe, fo »erlangt eine ©enugtbuimg; mie fte au$ fein

m*ö, i$ nebme fte an, unb gebe eu# #efär mein Vfanb*
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mit biefen Sorten §og ffe ibren f>onbf$n$ au* unb bot

tyn tyrer ©$wefter, inbem fie febr »einte.

34 Witt euer $fanb m<bt, antwortete ttrrafe, ebenfaö*

bi* §u 2$rÄuen gerübrt; tyr b*bt mi<b ni^t beleibigt, nnb

b«be eben fo wenig ©rfinbe, e* anauaebme», aW tyr, e#

anjubieten; aber wo* fotfen btefe Sorte befagen! £>fne

3*eifel babt i$r einige neue {fragen an mi<b &u rieten;

forest wtrauenwofl, tyr foöt fefct (eben, ob i$ eu# wabr*

(aft augetyan bin.

9lnn gut/ meine tbenre ttrrafe, *erfe$te SRefior, ba*,

wa* fo eben gegeben ift, $at mi(b/ icb gefiele e*, befhlr^t

gemalt >• bu baft, wie i$, biefe rfibrenbe Stimme gebärt, bie

*u mir fagte: 3$ b*be eu<b meinem ttngflkf gefeben!

X$! fie erinnert mi<b an Tarfyenoper; e* ift feine Stirn«

jne, er ift e* felbß; e* föeint, afc fei er bem ®rabe ent-

fliegen, um mir wieber ®raufam!eiten &ora«werfen; Ja**

Ift fo, er wfa micb fttt fl<b bfoabaieben.

©a* ©$fu$aen, womit SWelior biete Sorte »orbraf&te,

entwafhete ttrrafe enbitcb. @ie fonnte ber S*er|weiflung ib*

rer @<bwefler nify länger wibcrffcbtn,, nnb na^bem fie um

Reibung gebeten batte wegen be* Ännwnet* , worin fle ge

fo lange gelaffen, era^Tte flfe ibr ba* ganje Äbenteur mit

^artbenoper bon bem Sage an, ba fte <b« in ben Hrbcnnen

im begriff ju fterben getroffen $*ttt, W a« bem, ba er

beimlicb au* ©afence entfloben war. 9W«$i* würbe »etgeffeu,

Weber ber f$re<flitbe 3«ftonb, in welken tyn fein ®ram t>er«

fefct, noeb bie trflgeriftben Hoffnungen, bie fie $att* anmen-
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beti pfiffen, ttm tyn bem ?eben »feber ju föenfen, tto$ fein

(Entjücfen, aW et bur<$ bie $änbe feiner ©eliebten betoefrrt

»orben »ar»

mt $m unmSglif, o$ne eu<$ au leben, unb bied

(dt i$n un$ fo fönefl entriffen, fügte Urrafe Jinju; i$ $abe

tyn verloren geglaubt, unb fefcon beweinten 9forfemt* unb i<$

feinen fcob: aber nat$ bem, to>a* »fr befbe fo eben gehört

$aben, müffen mir hoffen, bag er no# lebt unb unfer 8er#

gnfigen ftc^ balb buri$ bie greube t>erme$ren fefrb, tyn al*

Sieger jurörffe^ren ju fc^en.

3a, er iftt! rief SRelfor entaücft; er ift e* fetbft, f$

fann titelt länger baran a^eifetm Sie? $5tte i$ ffrn ni#t

Won an feiner fcapferfeit erfennen foden? Antworte mir

offen, meine liebe Urrafe: fennf* bu auf ber Ganzen (5rbe ei«

nen 2Rann, ber fo$ mit ^artjenoper »ergleifen liefe? unb

fonnte fr$ femal* eine grau rü$nten, einen fo ootfenbeten

öebfcaber a« beftfren, toie ber meinte? 5C$! er ift mit ©e*

fa$r feine« Sebent gefommen, mir feine 8anae au überreifen

unb mir ©enugtfcuung anaubieten, toäfcrenb t$ tyn um ©na* -

be anflehen foflte* Sa? un* iurüdttfxen, liebe @<$n>e|hr,

um tyn fämpfen unb feinen 9to$m genießen au fe$eul

©o fprecfcenb trottete iTOeltor t$re föflnen Otogen unb

gfng bann auf tyren $lafc am genfler tfxxüd. 3$re erften

Sorte toaren, bap fte fi$ na# ben Gegebenheiten bc$ Zur«

nier* erfunbigte.
y

Herrin, antwortete einer ber fe<&$ SifterWnige, attt

8H*e ffob auf bin Sütter mit bem jWbemettStfilbe gerietet.
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8on Um anfleoWtf an, t>a tyr fefne «anjt gntcum»« |afefr

fc^cinett bie Äämpfer nur noc^ mit ifrm affcin anbfuben an

»otten; aber er bertfceWöt ffc^r mit Grrfolö unb $at ftc^ f$oir

toteber beinahe ganj au« bem ©etoä# ^aufgearbeitet.

6e$t nur, tote man überall, toofrin er fölagt, fror $m

autfmef$t

!

Gütige ber 3ti($terWni0e baten bie tfaiferin , au$ ge«

trtfen anbent (Streitern, bie fte ifcr aeigten, tyre «ufmer!«

famteit jujutoenben; aber fite mar gana unb gar fron $artyc-

noper gefeffeft; tyre Stugen fa$en nur tyn unb Verloren tb«

feinen Äugenbfiif, Senn man tym einen ©trötf berfefcte,

erbob fte f«b r«f<b, gleich al$ toottte fte tyn mit bem eigenen

Ä&rper auffangen* Umfonft fafte örrafe fte fron 3ktt ju 3*it

am Ärme, ba# f!e ru(ig auf tyrem $fo$e pfcro feilte; n>ena

ffe ^artyenoper »on ben Streitern gebrängt frorröefen ober

aurihffcekben fab , fo rätftc au* fte untoffffürlttb auf ibrent

eifce fror ober jurfief. Sfc$ , toenn et in tyrer Wta^t gefhuu

ben »4re, ba$ (Enbe bc* furnier« jn befehlen unb ben @fe*

ger au ernennen, ber fööne bitter $ätie ni#t mefc langt

auf bie Ärone warten mäßen, 3n biefem tfogenblttf fprengte

ber Äifoig fron granfreig herbei, in ber £ofmtng, trgenb

eine £elbent$at §u bereisten, »elifre bie Sfofmerffamfeit ber

Stifter auf fu$ jie^en fikntte. 2>er Äatfcr bon £)eutfcbtanb,

ber i$n bemerfte, tboKte ft<$ mit i$m meffen, aber aW He

bie erfte ?anje mit einanber toetbfelten, ftürjten bie £ettf*

Wen in*gefamt auf ben franaWcfren $erf$er lo* unb toor»

fen t^t mit feinem ^ferbe §tt »oben. <S#on ma$te ft<$ ber
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Äaifer bereit / tyn au ergreifen, $art$enopet fa$ bie @efo$r

teinc^ f&idfutflt Settel: mft beut Stof: Konfofe! forengtt

er auf ben Äaifer toß ttnb (ob f$n au* beut @atteL 3m

Jfttgenblfcf mürbe er *on ber ganaen bentfc&eu 6$aar ange#

griffen* bie griefen tmb ©a$fen fotogen fr$ benfelben,

aber auf ber anbem ©efte toaren au<b bie granaofen, bie

Stormaunen imb bie ©retagner berbeigeflogen, um tbrem £J»

nfge au (elfen. 2)a$ #anbgemeugc mürbe f$re<ftt<9, matt

f*foö W n»t Erbitterung ; tnbef gelang e* ben granaofen,

bie fcon 9tart$enoj>er unb feinem »ädern ©efäbtten ©anbin

unierftöfrt mar*«, ben Äifotg lieber auf fein $ferb au fefccn

tmb au« bem ©emityle au retten, tiefer erüarte laut, baf

er bem Ättter fein «eben »erbanfe unb beaeugte ifrm biefär

feine grfenntlitbfeik Die granaofen öberföütteten ifru mit

2obc#erbebungen; er aber/ ber nt<$t »on tynen erfannt mtr#

ben wüte, antmoitete grieebifö, wie menn er tyre ©pracb*

*i#t berfttfnbe; »nb obne längere* 3$ßem flutte er ftifr t>on

»eitern in* ©ebränge, Wettor mar &on ädern biefem «f<bw

futgangetu derjenige SRicbtcrfJnig, ber, na# ber fcapferfett,

bie ^artbenope* &on Anfang be* Stornier* entmufelte, tyn

Jiebgemonnen $atte, fragte bie anbem Stifter , feto Stat**

brüber, ma* fle »on feinem gelben benfen. Ätte fyrafben,

»ie er, unb fWinten au# nf$t anber* fore^en* SDa man

itt allen ®a#en biefer 8frt einen ©ßnftfing, eisen Sieblfng

$at, bem nun* befonber* augetban ift, fo fägtett einige bin*

ptp e* fei no<b Organa «atfcftrten, u* ber. Kittet mit bem

ßfttr?tt ©$i& fcef fefle it? 2*wie* fei. Sei bfefrr Jlebe
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(otte bie Äaiferfo SDWtye, an fh$ 30 (alten. <W wäre fa bto

fem «ugenblicf fe(r fftf för ffe gewefen, bie ©ai$e i(rc*

greunbe* a« *erfe<$ten, aber fte fürchtete, fty t>errat(en,

wenn ffc feine 8ert(eibigung fibernajme , unb begnügte fu(,

beföeiben unb mit nfebergefäTagenen 2lugen au fagen: 3(r

Heben Herren, e$ ffe(t mir ni#t an, über bie frönen »äffen*

traten t>or eueb meine Meinung §ti fagen; aber wa* ben

»itter betrifft, mbem tyr fpre^et, fo föefot e* mir, baP,

wenn er au# ni$t ber fcapferfte im ganzen Stornier iff, 9iele

e* weit weniger fmb, aU er.

B5(reub biefer 3eit (atten bie Deutföen, wätfrenb, f(re

©eute ft# entriffen ju fe$en, i(re SRetyen auf* Stene gefäfof*

fen, nnb unter ber Anfügung sfrmaai*, £eraög* bon «dem

unb Neffen be* Äatfer*, waren fte anrudgefommen , um bie

gronaofen gum awettenmat abgreifen. 2)tefe waren in ttn*

orbnung überragt unb genötigt worben, ff<( M an bie

©träfe *er beut @<blof }utfttfait|fe(en. ^artyenoper abet

fprengte gitm aweitenmat a« i(rer £ttfe (erbet SXit feinem

erflen Sanaenwurf warf er Ormont au* ber gerne auf ben

@anb* ©anbin ; ber t(m folgte, (ob ebenfaW einen tyrer

«nfityrer au* beut (Sattel, yitfföf aber würbe ber fpaniföe

Äitter bon einem Sntpp ©araaenen angegriffen unb mit et«

um Äeuteufölag unter i(re yferbe geworfen. 9He gl«b eine

SButb berfenigeu, bie ^artyenoper in btefem HugenblW cnu

tfanb. (St fförate auf ben ©arajenen, ber feinen gteunb nie«

bergeworfen, fo*, fHef ijm feine Sana« in bl* »bfetyWe

unb bohrte l^tt bürg unb bn*4; foba** jotf er fei» ©$»ert>
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fäfug recbt* utib UnU brauf (od , fraftcte Äöpfc bi* auf bie

3a$ne, jagte alle ba&on itnb gab ©aubfa 3cit, wieber auf

fein $feib ju ftetgen. Um tyn berum würben ebenfalls fur$*

terlicbe ©treibe geführt £>ie £eraoge »on ©aebfen, von

gfanbem, &on £aon, »on ©ourge* unb ber Sfcormanbie, bic

Äönfge *on ©tjtlien, &on Sttbaja, »on (Surfen , &on SMen*

da unb tum (£ngfanb fämpften auf £ob unb geben. $artye*

noper gemattete feine Siebe ni#t, auf eine gewo&nlube %xt

$u fampfen. ©ein. einziger <£ftrgei& war, für ft(b allein bie

Saaten aller anbem ju »erbunfein; im Übrigen lag ijut we-

nig baran, $u flerben, wenn er nic^t af* ©ieger be$ Zur*

nM erffart würbe, 3n biefem 2(ugenbli<f führte ber äönig

»Ott granfrei<b feine bitter auf* 9ieue gum Angriffe beran,

um feine §Ra$e an ben Qeutföen ju nehmen. (Er erfannte

$artbenoper unb ma^te tym ben Sorfölag, mit ibm an ber

©pifce feiner ©cbaar anzugreifen: ber $elb nabm e$ am

3HIe beibe fegten bie ganje ein« 3efct rief ber Äontg au*

SeibeSfräften: SKonfoiel

2)ie granjofen wieberbolten ba$ ©efrbrei mit gleicher

Begeiferung unb ftürjten nun auf bie fernbliebe ©«baar M.

©letcb beim erften Unfall würbe biefe genötigt, fty auf

^feilfibußwette aurütfauaieben. ttmfonfi fu<bte fte i&ren erften

Sortbeil wieber au gewinnen, fte »erlor immer inejr unb

mebr ©oben, unb man fann niebt wiffen, wa* gegeben

Wäre, wenn bie 9la$t ni$t ein (£nbe gemaa)t fcätte. Da*

S)unlel trennte bie Äantyfenbcn, Sitte aogen ftcb aurW/
tbenoper aber unb ®aubin »erliefen bie ©<branfcn erft al*

II. * 18
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bie Sefcten bon allen, unb bann fprengten fte im ©atfop, ben

©<$flb in ber gaufi »nb mit eingelegter Sanae, babon. 3$r

Betragen würbe bemerft «nb bie dliQUx erfförien, baß bie

beiben Äctmpfer, na$bem fte gut angefangen, ntc$t mtnber

gut enbigen würben. Ilnber* mar e* mit gewiffen beuten;

bie Urfa^e Ratten, anf fte eiferfücfcttg jn fein. JDiefe fa$en

flfe nnr mit 9ieib fcerbetfommen ; aber ade, wel#e föonc

3$aten unb tapfere 2Ränner liebten, bewunberten fte unb

riefen ijnen Seifall gu. <£* ift unmöglich, a« betreiben,

wa* 3£elior bei biefem allem empfanb! Ber beringte ben

©c&mera a tt Widern, ber ff# tyrer bemächtigte, alt fte tyren

greunb fi$ entfernen fa$, o$ne baß e* tyr erlaubt gewefen

wäre , i&n au grüßen ober i$m irgenb ein 3ei$en bon Siebe

au geben! &ie folgte tym lange mit ben $ugen; enbiicfc al*

er berföwanb, würbe fte auf einmal traurig unb na$benf«

lic( unb $atte große OTöJe , tyre Ordnen auröcfaupaltett.

<£rfl al* bie Stifter weg waren, tonnte flfe iftv £era erleid*

iern. 2Ba$ hätte ffe nicht gegeben, wenn fte it)m in fein 3elt

hätte folgen börfenl Slber, a*l ihr «Rang, ihre Börbe, ihr

@eföle$t, atleö machte bie* untunlich* £)o$ (atte fte we*

,
nigften* ben £roft, mit ttrrafe bon ihm a« fprechen, unb

faum war bie ©onne aufgetaucht , fo begab ffe ftch wieber

nach bem Wurm, in ber £>ofnung, ihn t>alb anfommen au

fehen. £>fe Slnftrengungen be* $ag* Ratten ihn ,balb einge*

fchläfert; ©aubin mußte ihn Joecfem Seibe langten al* bie

erften auf bem SBahtylafc an, unb au$ bie* entging ben

fticfterWnigen nicht; Stfelior aber Jatte e* fchon bor tynett
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bemertt. Qringig bamit befchdftigt, {ftcn ©erlebten aufguftu

$en, hatten ihre aufmerffamen Äugen ihn ohne SRühe er«

fannt, unb nun Köpfte it}r £erg, gleich aU mottte e$ bem

Süngling entgegen (äpfetu SÄtttlertoeile ofneten ft$ bie

2:jore be* ©chloffeä unb biefenigen &on ben Gittern, bie

man Wer Beherbergt hatte/ gogen in Stoffe hfoau*, um ft$

gu bem furnier gu begeben. Unter ihnen »ar ein gefciffet

»rmanb, ttegen fetner $>afttc^feit ber garfHge genannt £>ie*

fer tooate wr ihnen auf bem Äampfplafce anfommen, dornte

baher fein $ferb unb fprengte im ©allop $era«. qJartheno*

ptx, ber ihn nahen fah, faßte mit eingelegter Sange ihm ent*

gegen; er hob ihn au* bem @atte( unb »arf ihn gehn ©dritte

mit auf ben ©anb; hierauf nahm er fein $ferb unb führte

mit fity fort mit biefer £elbenthat, bie er unter Un

Bugen feiner £erggeliebten »errichtete, tooflte er ba* Sage*

mxi beginnen. ©leich&ohl hätte er fle beinahe bereuen müf*

fen, benn bie nachfolgenben bitter Pürsten auf ihn lo$, um

Sfrmanb gu rächen; aber ©aubin flettte fleh ihnen entgegen,

hielt fte auf unb begünfligte ben SRäcfgug W*ü greunbefc

SBenn ^arthenoper'* ©ieg 3Äeltor erfreut h«tte, f* machte

bie ©efahr, in ber er fchwebte, fle erbfäffen, 3ng»if<hett

erfchienen alle $hetlnehmer am furnier in ben ©chranfen.

Sit fte biefelbe betreten hatten unb ^arthenoper bemerften,

geigten fte ihn einanber mit allen 3ettit)cn ber Senmnberung.

Der ©raf fühlte ftch burch biefen ©ewett »on Hochachtung

unenblich gefchmeichelt unb er flößte ihm neuen SWuth ein.

Öberbfet fprach ©aubin, um ihn noch w$r angufeuew, wu

18*
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<mty9rtt# mit tym w* SRettor. «eit ber (fttffnung be*

Stornier* (atte b(efer getreue SBaffenbruber nur ben dltfm

feine* greunbe* t>or Hugen gehabt, unb fo fe&r tym an#

baran gelegen »«/ ?rci* 3« «falten, fo f$ien er

bo<$ nur gefämpft jn haben, ttm tyn i$m au &erfc$affetu

9m $nbt aber fonnte ber Slfchterfönfge einer ni$t umtyn,

übet bie Sapferfeit be* ^artyenoper ju Äugern : SBcnn ©ort

bem SWiter mit bem ftlbernen @c$iibe ba* geben erhält, fo

Wirb er na$ meiner Ifofltyt ben Äranj »erbtenen.

©ei biefen SBorten bebte 3Relior »or Sergnägen, £o<|

hatte fie ©elbfibcherföung genug, *tm nicht* a« antworten

,

aber im ©runb i&re* f>craen* ratete fte ein ©ebet an ©Ott,

bat er ben SRitter mit bem fübernen ©chüb fcor SBunben be#

Wüten möge» ©er lefcte Äampf be* gelben to>ar gegen ben

€fottan ton tyerflem .Siefer toax einer ber fenrigflen Sieb*

faber Sffeßor*, nnb einer ton benen, bie fty am meinen

tWöfe gegeben Raiten, fte bnref ihren Sßuth an *>crbtenem

*m lefcien Sage übertraf er ft$ noch; er gU<h bem tonnet

nnb ©Ii$. Überall, mohfn er fleh »anbte, »ich man ihm

au*, ober man mürbe au ©oben gemorfen. *Jterthenoper

fachte ihn auf, um fleh too möglich eine* fo furchtbaren ©eg*

ner* |u entlebtgen. (Bit Hupften mit a(T ber SButf , ton

ber a»ei eiferfüchtige Nebenbuhler entbrennen möpem Sange

blieb ber ©feg fönmnfenb, enbltch aber unterlag ber ©ultan

unb warb au* bem @attei • gehoben. Die $eranbrec$enbe

Nacht machte bem furnier ein Cfnbe : bie $erolbe piepen in*

$orn unb alle sogen fuh surfidL 3nbeß befahl bie Äatferin,
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wifet "Um «wWonb , ben ttfcfpg ber «Itter ja begfinfHgen>

baf Sadfefti «ngeaünbet wutbe»: ihre wahre »ficht aber mar

nicht bie, weiche ffe angab; fte wollte fty Mo* noch einige

»ugettWcfe be* Hublicfc ihre* «Parthenon* erfreuen imb man

fwnttc Ihn wirtlich an feinem filbernen ©#tlbe erlernten, ob*

fchou Wefer ®$ilb burch b(e Weten ©«wertfrei** ga«a am
$a« war* $h* er bie ©Uranien verlief, erfctfen er unter

bem genfler ber Äaiferin unb warf 1?<h ih* §u gtyen, a«

tfne £utbigung fefiter (Ehrerbietung, fo n>ie aW 3«tgtti# bcf«

fen, wa* er ihretwegen gethan hatte. 8on ba begab er ff#

«tffeftr 3ett iwfltf: aber bie ganae fttyt fonnte er ttt#t w*

$en. »ie dichter mußten ihn übermorgen al* Sieger bei

StmiieW erlMren, unb er fa$ ff* wäfftenb Wefer 3eit ge*

«tftbigt, in fein ©effogni? a»*ii<fa*fehretu ÄfcetWe* beim*

neigte ifn We Ungewißheit btefe* «riheto; er rief W bie

aerfctfebenen f>e1berithaten feiner Nebenbuhler unb befonbfcr*

We be* ©uttan* *on Werften in* ©ebfifhtnffl a«^* Schon

fle«ten ihm feine erfchreeften einne biefett glttcfßthen $etf#efc

*or, wie er »Ott bm Sutern gefrJnt, a« SRcltow <5em<«ht

erhoben unb *on ihr geliebfost würbe* ©er ©uftan feinet

feto tt>ar in 2*er$tocffIung unb weinte bor SButh, Wenn et

*ebachte; baff ^arthettoper ihn öberwunbert hatte. <&en fo

We anbern görflen, ©rafen ober bitter, bie na$ Ghefboir*

gelommen waren, fo ber £ofnmtg, SMettor a« berbtenen.

*Äe brachten We Nacht in Aufregung, trger unb Serbruf a»l

2)Mior felbd war eben fo wenig ruhig; fura, bon allen ©ei**

ten würbe gefeufat. SRit 2Age*anbru<h wollte fuh $artheno*
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per *on ©aubin *er<*ftffeben tmb Wnbigie tym cm, taf et

ifa wlaffen »erbe, ttm in bie ®efAttgstifTe «rmont* anrM*

anlegen.

Hein, i$r foflt mi<$ nigt »erlaffen, antwortete ©anbin;

ig forte eng unauftSrHge greunbfgaft gelobt, ig mitt eng

au bem 3tö«ber begleiten, ijn a»m Äampfe $erau*forbern nnb

eug nötigenfalls mit bem $rett meine* geben* bie gretyett

mteber erlaufen.

Sofort lief er fein $ferb fattefn. Die beiben gretmbe

retöten mit einanber ab; fie mürben fron ber ©entarte,»*»

manw mit Slgtnng unb grennbfgaft empfangen, unb bie

grau, bie fo eben erfahren $atte, baf tyt ©emafcl im £nr#

nier getöbtet »erben mar, gab bem ©rafen fein SBort attrfftf

nnb erfWrte ifm, baf er frei fei* 9tog ben 2)arifagnngen>

bie ein folge* ©etragen perbiente, fejrte $artfremde* nrtt

©anbin fogteig mieber um nnb ?am nog am 2(benb beffeften

Sage* nag 5Jefboire aurficf, um am uägflen SRorgen bem

Wrtfretf anaumofcnem $og mar bie 3Rorgent5t$e uigt ange*

brogen, all ber 3»tter potf Ungebufr, auf bem Serfamlung**

pla^e au erfgeinen, feinen ©efä&rten tpecfte» $>fefe diU

juagte ©aubin lagen.

8Ba$renb be* furnier* mufte ig eug aufmetfen: feute

ff* e* nigt me$r nötyig , bie Siebe mirb fär atte* forgen.

©raubt mir, (aft un* nog ein menig fglafeu, e* $at feine

(Eile; im@egent$eil mirb man un* bemerfen, menn mir fpät

anfommen. SBottt fjr übrigen* nog me$r Sfoffejen erregen,

fo bfirfen mir nur im ©attop Jeranfprengen, mit }ogerfob«*
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«et Sanae unb entfettetem panier, wie wir am Zftg U9

Äampfe* in bie ©Uranien eilten. 3a, i$ bin auch ber 3Rei*

nung, baß wir, ehe »fr aufbrechen / noch ein Wahl $u un*

nehmen follen; ©peife unb ©chlaf ftetten bie Äräfte Wiebcr

(er: beibe erhöh*« bie ©chänheit, unb ihr müßt euch gefaßt

machen, wie ich, mit bloßem Raupte uhb ohne Stiftung $u

erfcheinen.

$«rthenoper befolgte btefen 9toth. Sie beiben Sitter

Wliefen unb nahmen fobann ein Waty ein. hierauf liefen

Pe i^re $ferbe mit feibenen 2)ecfen fehmäefen, bie fle anf

bem ©oben fchleppten, unb begaben fleh mit bem @$äbe am

Ärm mtb eingelegter Sange, gleich att fernen fte, um $u

iÄmpfen, anf ben Serfamlungflplafc. 3nbeß waren bie 2)e*

itVL ber beiben ^ferbe einanber nicht gleich» ©aubin hatte

eine ho<hrothe, ^arthenoper eine tt>eife ; bie* gefchah, bamit

man an bie garbe ber SBaffen benfen foflte, welche bie bei*»

ben itömpfer wffhwnb be* furnier« getragen )atttn. Der

31t biefer wichtigen Gntfthtibung beflimmte Ort war bfefelbe

Stefe, »o man gefampft hatte» $ier war ein abgegrenzter

Staun, worauf bie ©tiihfe flanben, welche bie fech* dichter*

Wnige einnehmen fottten ; außerhalb beffelben unb bamit &it*

fammenh^ngenb war ein zweiter abgegrenzter Ort. Sftfng**

herum enblich, boch in einer anfehnlichen Entfernung ftanb

bie unermeßliche Spenge gbelä itnb 2$otf$, welche bie gefUich*

feit het&eigelocft hatte. 2$or ädern würben burch einen erflen

ttrtheifefpruch biefenigen bitter genannt, bie ft<h im fcurm'ere

am meiften anzeichnet hatten, 3tu* biefer 3ahl fottte ber
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Weser gewtylt »erbe«. Sic (fefro bfcfefben 4w beti gweitt»

8toum treten unb liefen foboim ber Äaiferin melben, ba#

man nur «o# ipre 9fowefen$eit erwarte, um ba* Urteil gn

fyret&en. SWettor war im ^urme nnb ftonb bie fättättQt

S:obe*a«gft *foe* ttnglä<ffu$en au*, ber fein $obe*urt$ett

ober 8egnabigung erwartet. £)bfc$on ttrrafe nnb 9Jarfewf*

fte au beruhigen fuc&ten , fo waren bo$ au$ fte ni($i o$»t

fcangtgfeft. <£nbli# fam fte ga»a aitternb an: ber $immel

War rein nnb wotfenloä; aber beim SnMUf biefer autgeaeig*

neten <3r$ita$eft war e*, aW ob bie,<3onne, um ffe no#

blenbenber au matten, mit größerem @Iana ftttftU, alt

«cmtyntt*. 3$re ©eftalt, tyr $fmmltf$e* ®«Wt blenbete

ade Hugen. Unb in ber %$at, man tonnte an tyren ffieiaen

ni$t* ausfefcen, a(* i$r traurige« Stufen unb etwa* ©Idffe;

Wiemanb aber wußte bie ttrfa$e tiefet (eisten gefrier*. ®au*

bin wat ber einige, ber ffe ni<$t bewunberte: feine getfuftf*

ten Slugen fanben Urrafe ferner. @oba!b SMelior f&$ 0*f*#

batte, erfrob STnfort , ber ätteffc fo wie ber tyrebteft* ber

Hilter, um ju fpre<$eiu SRacJbem er ber ÄatfeTin efofge

«rtigfetten gefaßt fratte über tyre @c$5n$eit, bte ei» fb

WütywM furnier unb fo gtdnaenbe £eft>ent£aten Deraifc

lagt, fcerpefrerte er, ba? bei ber erflen Sfbftfmmung, bie fefofe

©efa^rten unb er fo eben wegen ber tapferften 3?itt*r gegar-

ten bitten, bie jlrengfte Unpartyetficbfeit flatt geftonben frabe.

2)emto# erftörte er, unter biefer 3a$l befmben fl<$ fe^ f>ef*

ben , bie man »or atfen anbern noc$ au$aei<$nen mäße. 2)rei

^riflen, nämtity ber Äönig t>on granfrei#, ©aubfa unb ber
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Sitter mit bem Ittberncn ©c$ilb, unb brei ©arajenen, bet

Äönfg son ©prien, bet »on Sfoibicn, unb üWargarW, (Suttan

fron Werften. Sfafort lobte hierauf feben t>on ifcnen, bemerfte

aber/ ba bet £5mg t>on granfreicfc unb ©aubtn fic$ $urü&

öeaogen $aben , um mit bem bitter mit bcm fifternen ®%iU

be ni#t gufammcnautreffen, fo bleiben nur no<$ fcier Sewer*

ber »bris, unter beneu man wählen Wnn*, <£r für feine

$erfon, fefcte er Jinau, ftnbe bie &a$I $oc$fi Wwierig unb

t#ne auf irgeub eine Seife ein ttrtyetf wegen be$ ©ieger*

geben wollen , tfbertaffe er fu& Jierin gänatttf ber <£nt*

Reibung feiner föniglic&en SWitbröber, $icfe ©ejuifamfeit

machte offenbar <£mbrud auf bie anbern 3?u$ter, benn fte

beobachteten atte ein tiefet ©tißföweigen , gleic$ aW ob Je*

ber fu$ gefreut $ättc , feine SReinung a« f«8*n* @«bK($ fr*«

griff <£forin$, ber weniger fc$üc$texn war, ba« SBort, imb

erttärte ftc& für 3flargari& 3$m aufolge fonnte bie äafferfo

feine feeffere SJa&l treffen, unb.awar um fo me$r, äte ber

(Sultan bebeutenbe <&taattn aW Sftorgengabe mitbrachte unb

*erfprac$, ft$ mit atteri feinen Untertanen taufenju laffen.

©ei e* nun , bafl bie 3?ic$ter ni$t wagten , &arin$ gu wi*

berfprecfcen, ober baß fte wir?(i# feine 2ibfu$t tjetften, hin®

&on ihnen gab eine Sfatwort unb ijr @c$weigen gtf($ einer

©ittigung. <£orfo( war ber einige, ber bie Partei bc$ $ar*

tbenoper ergriff. ©<$on war man im ©egrtff, bcm Reiben

ben ^Jrcte au3ucrfennen unb ber Äafferin t£r $obe$urthetf a«

fcerffmben , a(* ber alte £ernolb fi# erhob. f>crnoIb war

bcrfelbc, ber gleith Anfang«, alt bie ftcbcnbuhlerfthaft ber
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greier SRetttr* Unruhen im 9teii$c erweifte, ein Sarniet

»orgeföfagen $atte, um benfelben ein <£nbe au ma#etu Slucfr

fatten ed ft$ bie Marone aud Stflcfftyt- auf feine 3Bef*$eit

nnb feine fcugenben §«m ©efefc gemalt, i$n ben $li$Ux*

fonigen beiaugeben, obföon er nur ein einfacher bitter war.

$ernolb $atte ff$ int Saufe feine* gebend feine einige Un*

gere$Hgfeit aorauwerfen, nnb nic$td in ber Seit, Weber

8erfpre$ungen no$ 2>ro$ungen , Weber Wlafy no$ Slnfe^cn

beruhten tyn a« einem Urtyetf a» fceffüronen, bad wiber

fein ©ewiffen war. (Er fprac$ fiber bie bier Bewerber unb

tief febem bon i&nen bie föufoige ©ere^tigfeit wiberfa$*

ten ; afd er aber an ben Siitter mit bem ftlbcrnen ©<$ilbe

fam, ba war er unerf($dpflf<$ in 8obpreifung biefed £er*

ben / ber burc$ feine <S#5n$eit nnb bur$ bidfrer beifpteüofe

2$aten fo anaiejenb war«

SWan wenbet und ein, fögte $erno!b $fna«, baß ber

©uttan unferer f>errfn große Btaatcn anbringe; ei, tyr §er*

ren, wenn ber «Ritter tyr ©ema$l ifl, wirb er bann tityt

Staaten genug Jaben? Sirb ed bei fö &o$em SPtotye nic^t

in feiner Wa$t flehen, anbere <5taaten au erobern, wenn er

nur Witt? Unb wenn wir unferem fettigen ©lauben anfrän*

gen, fo fofften wir boc$ färbten, tyr Herren, einen fremben

©tauben bei und cfoaufüjren* ©er ©ultan, fagt man, »er*

fpri^t, Gfrrffl au werben, aber wer bürgt und baffir, baP

er nfcfrt, wenn er einmal unfer $err iß, Sif* unb ®ewa(t

anwenben wirb, um und feinen ©tauben aufjubrängen? ©<*
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ff* ein granaofe, ein Sfrrif*/ ber alle ©fgenföaften in ftc^

vereinigt, bie wir nur wönföen fönnenj welche beffere SBabt

fifonien wir treffen? 3*0« »eif itb, inbem i<b fo fpreebe,

ntebt, ob feb ber äaffetta misfaffe ober ob icb tyr angenehm

bin; tyre Stnftc&ten über ben ©emabt, ben f!e wünföt, ftnb

mir gana unb gar unbefannt: aber i$ glaube/ meine $f!i$t

au erfüllen, inbem fc$ ber SBabrbeii bie <£(re gebe, unb fe$

forbere {eben, wer e* aueb fein mag, auf, mir ein SBort

naefouttmfen;, ba$ ©cbmetcbelei ober Säge »erriete.

2>iefe füfrne unb aerftönbfge Siebe braute bie Siebter fo

außer gaffung, bafl feiner fron tynen M unterftonb, barauf

au antworten. Stfeltor, ber er gewiffermaßen ba* Seben wie*

ber gegeben $atte, benüfcie biefen Umflanb getieft

HNtter, fpratb fte au £erno!b, i$r enifyrecbet eurem Sfotf

t>on Unbef$oftenbeit unb @ere<bifgfett, ben tyr fo »ottfom*

men fcerbfent Jabt, unb wa$ mieb betrifft, fo fe$e icb mi$

genötigt, euren Stoben fowobt aW eurem betragen meinen

8eifatt au a^ttem aber, wenn e$ fttb borum Rubelt, ff$

för ba* Seben einen £erm a» geben , fo barf eine grau nur

gittemb ffcb entföeibem 3b* b^bt siel 3W$men$ gemalt

von ber ©cbSnbett be* franaöffföen 3Ktier$: i$, bie icb ibn

nur in feiner SRüfiung gefefcen babe, fenne ibn al* tatfer,

unb biefer SSoraug ift weit größer in meinen Kugem (£fo*

rin$, ber ben ©ultan an meinem ©emabt benimmt bftt, fann

mic$ bureb fetne ffiabl nur unenbKcfr ebrem 3* W*t baß

ibr beibe gfeiefrerweife auf meine <S$re geartet W>t> öber

wen wählen bon ben awi Stebenbublern ? 3b*/ Gorfot, an
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bem i$ bi& ba£er fo bielc 3ln$angTit$fctt erprobt $abe, fagt -

wir, warum tyr fefct <3tittf#weigcn bcöba^tct, wäfcrcnb tbt

in bfefem SfagenWW meinen ©etft erleu^ten unb meine 3Ba$I

befHmmen ffrmtet.

2)ur<$ biefe erfönflette ttnentf^Ioffen^ett unb ©tefcfcgtttig*

feit fhrcute SWelior tyren 9tt#tern ©anb (n bie Saugen ; unb

tnbem fte ft$ flettte, aU ob fte <£orfo( um einen 9tot$ be*

fragte, wanbte ft<$ bie fc$Iaue gürfh'n an benfenigen unter

tynen, ber ^artyenopex am meinen äugetJan war unb allein

gu feinen ©unflen gefHmmt $atte. (JorfoJ antwortete unge*

f<S$r fo, wie fte fcorau* gefejen ^atte« 5Do$ f#I"8 er noef»

einen 2fu$weg &or.

Senn wir Banner, faßte er, un$ eine @ema(fut wety*

ien trotten , fo ff* e$ gewo$ntt# bie ©#ön$eit, wa* ben

SuSföfog gtebt; warum fottte ba$ ®eföle<$t ber ÄSnigin

M »i<ft ber $orre#te bc$ unfrigen erfreuen bürfen ? Unb

ba bie beiben Stebjaber, bie man ber cblen grau Dorfördgt,

an SBerbienflen glef$ ftnb, warum fottte man tyr ni$t bie

gretyeit laffen, benjenigen unter tynen »fi^en, beffen

Äußeret unb ©eftalt i$r am beften gefattt? 3$ ff$tage t>or,

*a? beibe tyreSBaffen ablegen unb in tyren einfachen Äleibem

»or i$t crföefoen foKen, bamit fte tyren SfoSfpru^ tfcue.

Gorfor* S?at$ würbe angenommen» £>fe bitter be* ©ul*

tatt* nahmen tym feine SMftang ab, unb ba er mit ber gan*

jen $ra#t ber fflniglitfen SBfirbe a««* furnier gefommen

war, fo erföien er ba(b wiebet in j>ra<$twtf*n Leibern, bie

Wnen $o$en 2Bu<$* unb fein jJo(ae$ äufere no$ me$r $er*
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Dprfa&w« fhirt^pn^ey bagegen, bcr auö ben ©cfätagniffcn

WrmwW fgm, Satte Weber eine Äletbuog & pegfeto, nog

@betfnaben, um i^n ju beWcnen. ©anbin muffe i&ra flc^

wttwftifli Reifen / unb biefer gute greunj) i$at e* nur tt>ct*

nenb, fe^? fiirgietc er, ©uufl mögte bcn ©feg über ba*

Serbienff ba»on iragejtt. <£nblig nafcie ber ©raf, aber mit

furgtfamem ©grtit, biegen gefenft unb roty öor ©gaam,

bern? er wagte e* nigt, feineji ©Inf auf biejemge au werfen,

Ht ey t>errat$en Saite, ©eine Kleiber waren btefelben, btc

tt unter feinen Staffen getragen $atfe, ntfnrtig fgarlagrotye

£ofen, ein feibener ©öritf mit golbenen granfen unb ein

einfand £e*tb, beffen fragen *ine ©eibenfiieferei wu ber«

lüften garb* mar , wi* bie £ofen, £)urg ben fragen Sin*

bürg bemerlte man nog troft be* ©abc* ©puren »om Drucf

be* $att$er£embc$, unb auf einer $aut, fetter al$ 2Beiß»

bom, Lienen fie iSren ®im »<>g erSöSen. ^ariSenoper

war fo fgän, baf bie int&#cft;en $uföa\m einflimmig riefen,

ein folge? OemaW agein fei WüliM würbig unb Sgelior

•fef feiner Wörbig. Bei biefem allgemeine» 3«ruf fragte £er*

HOjtb tit #igter, ob fie anberer Slnfigt feien, al$ bie $er*

famlttttg? 9^ antworteten, fie $abcn biefelbc 9R4wWf

»prauSgefefct, baß oug bie Äaiferin t>mit einöerfianbeu fei.

\3fW man mm biefe befragte, frmiberte fie mit berfelbcn

®leig&tftigtyt, bie fie jm Anfang ,erS*«gctt S#te; 5* Satte

mir grfcfoniifrtt/ b<tf ig au* euren £#nbcn

ben etüißn ytm ©ejnaSl galten Würbe , unb ig ipi(l

mir baf er e* ifi, bent ig mig beflimmt glaubte.

iL 19
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3&r babt anbcr* öerfö^t , i<$ ge$or$e *Jne Starr« unb im*

terwerfe mi<b euren (Befeuern <£ut$, $>ernolb, verbanfe i<$

ben #errn , ben i$ baben werbe.

$ernolb, ber tyre wa$re Slbf?c$t ni<$t errtetb, entföul*

bigte fi<$, fo gut er fonnte, unb fora<$ Dom 2Bo$l be* 9tei($$,

wobur<$ er ft$ babe leiten taffeit* £>er ©ultan aberzog fl<$,

trofc ber angeblichen Siebe, He man gegen i$n bezeugte , be*

fcfiämt unb veraweifelnb $xxM, aber in fetner (Seele föwor er,

gu fterben ober ffc$ ju r&ben. 2Xe fiberraföung unb greube $at*

ten ^artyenoper bermafcn übermannt, baf er ft<$ faum aufregt

galten fonnte* Gorfol na$m tyn bei ber £anb unb fttyrte ijn aur

Äaiferim 9la$ fo vielen Seiben fa$ enblfcfc biefe treue Stebenbe

bie freubige ©ewifbett, i&n auf immer ju beftfcen. 3n i'frem

(Sntaütfen vergaf f!e felbfl unb umarmte tyn a^rtli^, in*

bem fte tyn mit aller äraft in i$re Strme brMte, glei($ als

fürchtete ffe , tyn aUxmcrt* au Verlierern dint unermefli$e

Spenge $atte bie SJugen auf ffe geheftet, bi* irrigen fajen

nur ^artbenoper, fllugfceft, Vernunft, menfalicfre SlüdflQ*

ten, alle« Wwieg in biefem Slugenblicf, nur bie Siebe allein

fpra$, fle allein mürbe beamtet SWeltor führte tyren neuen

©emafcl in ben ^allaft , , um bafetbfl bie Äleiber unb ben

@<$mu<f anaulegen, ber feiner ffiörbe aiemte, unb von ba

begaben ffc$ beibe in bie flirt&e, wo ber $atriar# fte ver»

mctylte unb frönte. ttnenbli<$ viel Ware von ber $ra$t a«

fagen, womit bie f>o<$jeit gefeiert würbe, von ber jabHofen

«Wenge fJrinaen unb bitter, bie babei waren, von ben @pie*

len ber SWuftfanten , ben £$iergefec$ten, ben merfwürbigen
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XiaUn ber äau&erer, for$ »on aU ben Sergnffaunaen unb

(SxQfyliQUiUn, womit ffc begleitet »ar. ©feÄoflen, bie

|!c aerurfacfctett, unb bte saufen ©eföenfe, meiere bie Meu*

»ermatten matten , wäre» bebeutenb ßenufl, um ben ©#a$

ber Äaiferin gu erfööpfen, ©er Ä3nfa *on granfrei* fonntc

feine Sorte für feine greube finben, aW er feinen gretmb,

feinen Setter ?art$enopcr *u fo Wen ©$ren flehen fa$.

ffr föieb &on ffrm nur mit bitterem ßeibtoefen, aber er mußte

na* feinem Steide $urücffe$ren. Sitte*, n>a* t>on Slbel ba

aw, Joe ff* ölei^faW aurötf , unb ber neue Äaifer blieb

attein mit ber ©elfebten feine* £er$en*. Gr fa$ feine ffiün*

fäe erfäat; biefeniae, bie er me$r liebte, al* ff* fettfl, aar

feine (BatUn aefoorben, unb feine früheren Seiben waren »er*

föttmnben, »ie ein Srauun Unb bo<$, e* qkU hin öott*

fommene* ©lütf, au^enommen ba*, toeltfc* ©Ott beföert

$at feinen 3fo*ewA'Wen.
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